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o t tu o r t

toorliegenbe ameite 93anb bcr Gegenreformation umfagt biejenigen

Seien unb Urfunben, toeldje auf bie ©efcf)icf)te ber Safjre 1585—1609 93e*

jug rjaben.

äGBafjrenb für ben Seitabfcfjmtt öon 1555—1585, melden ber erftc

SBanb umfaßte, ein ölanmägigeS SSorge^en ©unften ber SBieberfjerfteüung

ber fatfjotifdjen Sftrcfje fiel) nur in ben gürftentf)ümern ©Ieöe»SKart unb

Lattensberg, 9Jciinfter unb $aberborn actenmägig »erfolgen lieg, befjnt in

ben Sauren 1585—1609 bie SReftaurationSpartei if)re Xfyätigfeit auf immer

»eitere ©ebiete auä. Sn golge biefeS UmftanbeS enthält ber öorliegenbe

Sanb in feinem erften Sud) auger (£tette*3Jcar! unb Sütic^SBerg audj Set*

träge jur ©efcf)tcf)te ber Gegenreformation in ben föetcfjSftäbten Slawen unb

$ortmunb unb in ben $errfhaften S3rotd), §arbenberg u. f. m. $a3 jmeite

93udj umfagt bag ©tift fünfter, baä britte baS (Stift $aberborn unb bie

©raffdjaft SRietberg, fomie bie §errfd)aft 93üren, meldte bid jum 3. 1585

eoangelifd) gemefen maren, im 3. 1609 aber ftdj öollftänbig in ber §anb

ber $?atf)olifen befanben. S)a3 trierte S3ucf) enblid) enthält bie ©efdndjte ber

flbtei 6ort)eö unb ber (Statt §örta. Sludj in biefer ^eriobe finb eine föetfje

oon Xerritorien unangefochten im 93efifc ber eüangelifdjen Religion geblieben.

£a8 (Srjftift Slöln ift in feinem ganzen Umfang, atfo audj einfdjlieglidj be§

im ©ebiet ber feurigen Sßrotrinj SBeftfalen belegenen $er$ogtl)um8 SBeftfalen,

^ier ebenfomenig wie im erftcit 93anb mit berücfftdjtigt morben, tocit bie

©efd)icf)te ßölnä in biefer ©poct)e eine gefonberte 5)arftcHung erforbert, bie

bereit« oon anberer «Seite in Singriff genommen morben ift.

3Me ganj überroiegenbe 2Jcaffe ber gegebenen Sctcnftücfe wirb ^icr jum

erften Sttal gebrueft SBon ben 608 S)ofumenten, meiere ber jmeite SBanb

enthält, finb nur etwa fedföig btöljer in Sbbrücfen befannt gemefen — eine

in 9*ücfficf)t auf bie S33icf)tigfeit be8 3citabfct)uitteö, um meieren eä fid)
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VI Vorwort.

fjanbelt, gemiß bemcrfenStoertfje X^atfac^c. @3 (jat eben auf tiefem ©ebiete

bisfjer eine planmäßige Aufhellung ber folgenreichen Vorgänge nid)t ftatt*

gefunben.

2)ie ©eftimmung beffen, roaS innerhalb ber auf bie föeftauration bejüg*

liehen *ßolitif liegt unb was nicht, mar oft jo fdnoierig, baß in ber ©id)=

tung unb 9luSroahl bc§ Stoffel bei weitem ber fchtoicrigfte Xtyil ber l)ier

gefteaten Aufgabe lag. @S fam barauf an, biejenigen Slctenftüde f)erauSju*

heben, roeldje ben ©ang ber $ingc am beutlichften jur 9tnfd)auung bringen.

SSielfach maren aber gerabe bie nridjtigften ©türfe, jumal bie prioaten ßor*

reSponbenjcn, nid)t mehr aufjufinben.

$a ber bloße Slbbrud ber Eofumente bei ber oermidelten Sßotitif biefer

©pod)e einen flaren (Sinblicf in ben ßauf ber Angelegenheiten nur für ba£

eingeljenbfte ©tubium ermöglidjt haben mürbe, fo finb jebem 93ud)e faßliche

Erläuterungen öorauägcfdjidt toorben. 9113 SRid)tfd)mir ift für bie teueren

bie 3bee feftgetjalten toorben, baß eä bie Aufgabe ber ^arfteüung fei, bie

einzelnen Actenftütfe burd) einen oerbinbenben Xe£ in ben ßufammenfjang

ber Sreigniffe einjuorbnen unb auf biefe SBeife beren Sntftcfjung unb 3nt)alt

oerftänblid) ju machen.

Sine umfaffenbc ©efammtbarftcHung biefer ©poche l)at bamit nid)t ge*

geben merben fofleu, foubern bleibt einer fpäteren ©etegenheit oorbetjalten.

Unter ben neuen Srgcbniffen, meiere biefer 23anb enthält, mötfjte id;

befonberä jtt)ei fünfte ermähnen, nämtid) einmal bie actenmäßige geftfteflung

ber Xfjatfadje, baß ba8 unmittelbare gingreifen (Spaniens in bie beutfd)en

Angelegenheiten für baS ©elingen ber 2Bieberf)erfteflung ber fatf)olifd)en

ftiretje oon auSfdjfaggebenber 93ebeutung geroorben ift, unb fobann ben

Umftanb, baß gerabe ^ier ber SaloiniSmuS unb ber fog. AnabaptiSmuS

ben (SntfdjcibungSfanipf um ihre ©riftenj auf beutfdjem ©oben auSgefämpft

haben. $>er entfd)loffene unb erfolgreiche SGBiberftanb, oon meldtjem bie Ur*

funben 3cugui§ geben, ift in fofem r»on großer Xragmeite geworben, als

bie branbenburgifdje Sßolitif mäfjrenb ber fdjmeren kämpfe, bie feit lf>09

ausbrachen, gerabe in ber Anfjängtichfeit jener efjebem verfolgten ©oange*

lifdjen an baS §auS SohenjoHern eine fatf* ©tü^e gefunben f»at.

fünfter, am 30. Dctobcr 1887.

Subwig Detter.
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OBrflcs (Kapitel.

$>te SJcrljältniffc in 3ftft4}*61cttt toätjrcnb bcr ^Utrcgicritng

1585—1590.

3)a3 3ahr 1 585 bezeichnet in bcr gejdjichtlichen Entwirflung ber religiöfcn

SBerhältntffe 9corbweftbeutfcf)lanbg einen fcf)r wichtigen SBenbepunft.

(53 ließen fiel) eine 9?eif)e oon Umftänben aufzählen, welche biefe Söcnbung

herbeigeführt haben ; einer ber widjtigften (ag in ber Xfjatjadje, baß ba§ Jpaufc

33aiem mit Juilfe Spaniens unb bc$ ilaiferS burd) bie (Erwerbung ber beiben

mäcrjtigftcn geiftlid)en gürftentrjümer im Sftorbmeften, nämlict) ftolnä unb

3Künfter8, feinen (Einfluß in biefen ÖJegeubeu feft begrünbet hatte.

(SS war nur ein ($licb in bcr $ette ber ÜKaßregeln unb Schritte bcr gc=

nannten dächte, baß um biejclbe wo ber zweite Solm §crjog Wibrecht' 3 V.

r»on 53aiern, nämlich Jpcrjog (Srnft, in fünfter unb Äöln £aube§hrcr warb,

bie 9ticf)tc SllbrechtS, Jacobe üon SBaben, bie ©emarjlin be§ (Erben ber rcidjcn

unb wichtigen Jülich cleüifchcn 2anbe würbe. $)amit mar auch in bem mäd)<

tigften weltlichen gürftentrjum be£ 9corbweften8 bem §auje SBaiern eine ein-

flußreiche Stellung gefiebert, unb bie ©runblage für baä Siel, welchem btefc

Schritte bienten, nämlich für bie SBieberherfteUung ber im ganjen norbweft«

liehen ^eutfchlanb ftarf erfchütterten fatholijehen Kirche, feinen auch auf biefem

fünfte bauemb gelegt &u fein, greilich mar e8 in biefem galle nur ein Schein;

benn fjier, gerabe an bem wichtigften fünfte, nahmen bie SDtnge nach fchroeren

Satafrroprjen ein* nntiortjergefeijene, für bie römifdje Ätrct)e nachtheilige

SJenbung.

S)a8 3ntereffe, Weldas bie öreigniffe am 9cieberrf)ein jroifct)en 1585

—

1609 oeanfpruerjen, geht weit über ben Gahmen ber bloß terrttorialgefcf)icht s

liehen SBebeutung hinaus. (£§ fjanbelt um °ie kämpfe, bie in ihrem 23er<

lauf jur 93egrünbung ber branbenburgifch'preußifchcn §errfd)aft am lieber*

rhein führten unb bie burd) ben Umftanb, baß e3 eine oorroiegenb etiangelifcrjc

9Rad>t mar, welcher biefe Seftfefeung an ber fponifchen unb holläubifcrjcn

(Srenje gelang, noch befonbercS ©cwid)t befamen. SBenn man erwägt, baß

r
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4 I. (£leüe-2Jlarf unb 3ülit^ Söcrcj.

bie $)urd)fe|jung ber branbenburgifch j preuj}ifd)en Srbanfprüche bie crtjebtic^ftc

Jörberung attS ben eoaugeüjd)en Neigungen ber cleöe*jütid)fchen Untertanen

erfahren hat, fo wirb man erfennen, bafi ber tniffcnfc^aftlicfjcn Unterfud)ung

ber ftämpfc, meld)c bis ^ur ^roflamirung ber branbcnburgifd)cn ^errfdjaft

um bie SBieberljerftelluug ber fatl)otifd)cit ttirdjc geführt würben, ein r)of)eS

allgemeines 3ntereffe beiwohnt.

^erjog SBityefai IV. oon Süttd) CSJcdc hatte jwar noch im 2- 1584, wie

id) im erften 93anbe bargelegt habe 1

), gemäfr ben if)m au§ bem Vertrag üon

^ento erwachfenen Verpflichtungen, gegen bie Haltung eüangelifd)cr ®otte^

öienfte ein crnfteS üttanbat ertaffen, aber bei ber Stimmung beä gefammten

2anbc§ unb bei bc§ ^erjogS pcrfönlidjcr Gattung in ber 9icligion§facr)c war

e8 männtglich befannt, bafj eine ftrenge SBofljierjuncj ber ©trafbeftimmungen

einftweileu nidjt 511 erwarten fei.

3n ber Xfjat boten bie Skrhältniffe im üanbe wie bei $>ofe, oom (Staube

puuft ber s)ieftauration3partet aus betrachtet, nod) im grüf)jaf)r 15S5 einen

burd)au3 unerfreulidjen 5lnblid bar.

$)er atte §erjog hielt, fo feljr im Übrigen jeine ©ciftcSfräfte prnrfgingen,

mit 3^3^* baran feft, ba$ 5lbenbmaf)t nur unter beiben ©eftalten p
empfangen; fein SBilte war barin burd)au£ entfe^ieben.

2lud) in ber Umgebung be3 §crjog§ gab e3 manche ^erfonen, bie, ob-

wohl fte fid) äufjcrlich fatt)o!ifd) tjietten, bod) ju emften Maßregeln gegen bie

©uangclijdjeu nidjt gu bewegen gewefeu waren. 3)cr eraSmifchc $athoIiä§mu§,

weldjer Sahrgchutc lang am £>ofe üorl)crrfd)enb gewefeu war, wirfte nod) immer

bei fielen nad) unb bie poltttfd)e ftlugheit ließ e§ für 3Kand)en unjwecfmäftig

erfd)eiuen, fid) mit ber öffentlichen Meinung in ben gürftentt)ümern, bie ent»

fdjieben ju ©unften ber (5oangelijd)en fid) auSfprad), in SBibcrfprud) ju fefccn.

@3 ift notljwenbig, einen Slicf auf bie fira)«d)en Verhältniffe, wie fie fid)

um baä 3. 1 585 geftaltet hatten, ju werfen.

ÜJüt Ausnahme weniger «Stabtgemeinben (wie SBefel unb Duisburg), bie

bereit« frühzeitig bie öffentliche Übung be8 ©otteSbienfteS erfampft hatten,

waren eä meiftenS „heimliche ©emeinben" (wie ber ftet)enbe Sluäbrutf tautet),

bie ber eüangelifd)en ßeljre anhingen. 3m tiefften ©etjcimnifj unb oft unter

bem 6d)leier ber 9cad)t oerfammelten fid) biefe w$au8ftrct)en'' in ben Söohnungcn

einzelner ©enoffen. geftangeftelltc $rebiger gab e3 nicht überall, noch zeitiger

eine regelmäßige Übung ber ©aframentc, aber gleidjwofjl würben regelmäßige

SBerfammlungen unb Stnbadjten gehalten unb bie „^auSfirchen" würben de

1) 3>te ©cgenteformotion I, 80.
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1 . 2>ic ükrhältniffe iu 3ülicb=eie»e ttahrenb bcr aWitrcgierung 3o^aiui &Utyc(m'e. 5

jure unb de facto oon bcr ©cfammtgemeinfchaft aU (Semeinben anerfannt,

fobatb fte bie in bcr Jlird)enorbnung oorgefchriebcne Drgauifatiou bcfafscit

unb mit bcr ®efammtfird)e in regelmäßiger Cetbinbung [tauben. 3ur $fyeil s

natjme an ben ©aframenten gingen bic ©lieber biefer ©emeinben häufig einzeln

in fold)e Orte, roo öffentlicher (SottcSbtenft ftattfanb.

©elbft in benjenigen ©täbten , wo baä offentlidje @Eercitium be§ eoam

gclifcfjen ®otte§bienfte3 eingeführt mar, finben mir neben bcmfelben oielfad)

aud) nod) heimliche ©emeinben ober „heunlidjcn SDicnft" in Übung. ©3 rührt

bieS bafjer, ba{j man in ber Siegel nur ba3 im föeligiongfrieben jugelaffenc

SBefenntnifj öffentlich einzuführen wagte, wo aber eine „heimlidje" (b. h- eine

im SReligionSfrieben verbotene) ©emeinbe bei (5infüf)rung bcr Mugäburger

(Eonfeffion bereite beftanb, ba hielten bereu ©lieber ^öuftg an ihrem ÖultuS

feff).

$5a8 binbenbe Clement biefer (Semeinben war bic $ird)enoerf affnng,

bic ftd) hier gan$ eigenartig entwirfclt !)at unb bic fpätcrfjin in S^ug auf ein

=

jclnc fünfte, jumat in betreff be§ ©tjnobal* unb ^re^bnteri a Iwefcnä,

für bie gefammte coangelifche $Hrd)c $)cutfd)lanb3 oon folgenreicher 93ebcutung

geworben ift. $)ie Söefdjlüffe bcr (Sttnobc SBcfel oom 9?ot). 15(38 -') bieten in

mehr al3 einer Söejierjung ein ganj bcfonbereS 3ntereffe bar unb berbienten eine

eingehenbe Unterfudjung inSejug auf il)re Duellen wie auf ihreSöirfungeu. ©3

fter)t feft, bog 2. dichter in feiner Sammlung ber cüangelifchen ftirdjcnorbuuu;

gen be3 16. 3ahrfj. ™fy im ©taube gewefen ift, irgenb eine gtcidje ober öcr=

wanbte ©emeinbe*Orbnung in anberen beutfehen SanbeSherrfchaften nadfatt»

weifen.

3h« oornehmften ©tüfecn fanb bie eoangelifche Religion tu einer föcilje

angefehencr unb begüterter flbclsfamilicn be§ SanbeS. 3m $er$ogtl)um Jülich

1) Huf bcr 8t?nebe ju ©ebburg im 3 1573 fragt bie „heimliche ©emeinbe" ;u Cbcr-

rcinter an. cb fte, ba bcr borttge coangelifche ^rebtger ben „heimlichen XteufV" ju „»crfleren"

fuebe, benfelben aufgeben fotte? Werken der Marnix-Vereenitfing Ser. II, Deel II fUtrccbt

1SS2) 2>. 26. — 3n jeempen beflanb 1575 cheufattg eine öffentliche unb eine beiinlicbc

©emeinbe, bie ledere ließ ftcb int genannten 3abre »en fcer «ynobe bie Srlaubnifj gehen,

tbre "äbenbniabUfeier einjitfl eilen (twil fk ju gefährlich feil unb ftcb an bem

Slbenbmabl ber 5ffentlid>cit (Semeinbe beteiligen |U bürfett. (Sleicbroebl glaubte bic tyinu

liebe ©emeinbe ibre Gigenfcbaft al« ©emeinbe nicht *u »eräubern. S*gl. Werken der Mjimix-

Vereeniging a. O. ©. 54.

2) »cm. Seichter, bie etoang. Äircbenerbuungen 1M6 33b. II, @. 31U ff . giebt

einen Slbbrud nacb Kist en Royards Archief voor Kerkelyke Gesch. V, 427 ff

.

»eibc «bbrüde finb febr mangelhaft. (Sin befferer unb fcellflänbtgercr *Iej:t finbet ftcb.

hanbfcbriftlicb im ©taatäarcbito ju Süffelberf Dörth. Mac. Vol. III. f. 1 ff. dichter be-

merft febr richtig, bafj bie Sefchlüffe oon SSefel „bie ®rttublage ber ©onebai* unb
"tfrcsbijtena! SJerfaffung ber refomirten Äird)c am SHbeiu, in ben9ltebcr=

tanben unb in C ftfrieslanb hüben", ric Sefeler v^pnebe war »en ben nteber-

lanbifc^en öemeinben befd>ic!t; erfi an ber Swnebe »eu (Smben 1571 (Stifter II, 339 ff

;

»gl. bam Dörth. iMsc. Vol. III nahmen auch beutfebe ©emeinben Ihctl.
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6 I. <Sle*e«2narf unb 3tt(ty*¥erg.

waren e$ befonberS bie Familien oon galant, oon SDcerobe unb uon

93 er! en , im .^erjogttjum Glcuc bie Herren o o n $) i e p e n 0 r o i cf , 0 o n 81 1 p t n .

oon Söüllen nnb oon Citren, in ber ©raffdwft 2Warf bie Herren uon

bei* Werfe, im §erjogtf)um $erg ber ©raf SBirid) uon 3)l)ann, §err jn

iöroid) nnb gattcnfteilt, welche auf ihren ©ütern nnb ©d)löfferu bie Goam

gelifdjen befginnten, ben $rebigcru ©d)u^ gewährten nnb bnrdj iljren Gin

flufi bei ber Regierung bie erfolgreiche Unterbrntfung ihrer ©laubenSgenoffen

hemmten.

8n Gtnflufi nnb 93ebeutuug ragten in ben weftlidjen üaubeStheileu SBtrid)

uon $)t)ann (geb. ca. 1548) nnb in ben öfttidjen Dietrid) uon ber Werfe über

alle anberen heroor. 2öirtd) VI. war ber Gnfel jenes ©rafen gleiten Samens,

welcher im 3- 1535 bie 23clageriing^§(rmec oor ÜJcüufter befehligt |atte.

£effen ©of)n Philipp, ber $ater unfercS Sötrid), I)arte ben geiftlidjen Staub

oerlaffen nnb fict) oerfjeirathet. Mannigfache ^Beziehungen oerbanbeu baS

©efd)led)t ber $I)aun mit ben benadjbarten (Srafemgamilien am sJheberrljcin

unb in SBeftfalen, mit benen oon Neuenahr, oon öcnt^cim^eflenburg u.
f. w.,

beren Steigung jur eoaugelifchen Üetjrc befannt war. SBirid) VI. ftanb, wie

auä feiner Gorrefponbenj err)ellt, befonberS mit bem Örafen $lbolf oon Beuern

atjr unb ber ©räfin Sßalburga in regelmäßigem $ricfmed)fet. Aber audj mit

ben gül)rem ber niebertänbifdjen 33cweguug, mit bem trafen ÜJcorifc oon

9caffau>Oranien, mit SWarnij t>on ©t. Albegonbe u. A. befafe er gü^Iung.

2Jcit bem ©rafen Soljann oon9cafjau=$akenelnbogen oerbanben iljn bie gleidjen

Sntereffen unb wir fefjen au§ ben Elften, ba§ SBirid) benfelben im 3- 15S7 in

Siegen jum ßwerf e*ncr vertraulichen 93efpred)ung befugte r
: . ©raf SBiridj

wirb Un8 gefd)ilbert als ein Gfyarafter oon feltener fiauterfeit; feine GHaubenS*

genoffen priefen if)n als ein „£id)t unb Siebtjaber ber Religion"'2).

2)ietric^ oon ber fHecf (f 1 609) war märtijdjer Watf) nnb ^roft ju Unna

unb Samen. 9ttcht blofe in feiner engeren ^etrnatf) genoß er baS Vertrauen

feiner Mitbürger, fonbem aud) in ben Angelegenheiten ber gefammten Sanbe

fpielte er eine Wolle. SBäljrenb beS „langen SanbtageS" (1591—92) war er

ein ganzes 3af)r hinburd) in Düffetborf anwefenb. Gr wibmete feine gürforge

ben eoangelifd)en @d)ulen feiner ^eimatf) unb machte j. 93. jur (Erweiterung

ber £ateinfcr)ule in Garnen gemeinfam mit ©liebern ber gamilie oon § et) ben

eine anfefjntic^e Stiftung *).

2öäl)renb unter ber güfjrung biefer unb anberer Männer — eS ift be=

ad)tenSwerth, baf? baS Öaienelement hier bie Seitung ber religiöfeu Singelegen-

1) 0. baö Hctenftüd com 13. Oct. 1587 9ir. 13.

2) ba« actenfiüd 19. 3uni 1590; vgl. ben Slrtircl -oon §arle{j in ber Mfl.

beutfd;en öipgiapbie.

3 @. 9?f(f«, (5cnfl. ©raftvb., Oef^te ber $erni ton ber Sftetfe. «reölau 1678.

§ 541.
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1. 2)u Scrtattniffe tn 3ülicb«£let>c »abjetib bei SKttreäicrung 3^ann Bitycfa'«. 7

fjeiten in ber §anb l)ielt — bic 2Ref)räal)l bcr Untertanen bem eoangelifdjcn

ölauben anfing, war baS ©eamtentljum feit etwa 1570 unter bem Sinfluffe

gewiffer Greife beS ftofeS mel;r unb metjr wieber für bic fatljolifcfye ftirdjc

gewonnen worben.

£5iefer Vorgang Ijatte allcrbingS nidjt fo fcljr in (5leüe*9Jcarf als in 3ülid):

5krg $lajj gegriffen. 9)can weig, baß biefe ueiben SianbeStljeile feit ber Ber-

einigung ber §er$ogtl)ümer im %. 1521 getrennte üikrwaltungSbeIjörben bc*

Ijalten Ratten. $)ie Regierung oon 3ülidj*33erg fjatte it)ren Si£ in 2)üffclborf

unb mithin an bemjenigen Orte, an welchem ber §erjog ber Siegel nadj refibirte.

©ei ber june^menben förperlidjen unb geiftigen Sdnoädje beS JpcrjogS

SBitydu !am nun aber bcfonberS oiel auf bie ©efinnuug ber Beamten an
{
bie

ftänbig in feiner 9lär)e weilten unb fo gefdjal) es, bag bie 9iegierungS* unb

8attb«91ffl$e ton 3«lid)«93erg beu oorwiegenben (Sinflug erlangten.

3n jenen Sauren lag bie jülid)*bergifd)e Verwaltung oorncfymlidj in ben

§änben beS bergifdjen 9)carfdmHS 2Bill)elm oon SBalbenberg, gen.

©djenfern, beS ©icefanjlcrS § ar beitrat!) unb beS JpofmeifterS 3ol). oon

D ffenbroid). ©erabe biefe SRämter aber waren entfdjiebene 2lnl)änger ber

fatl)olifd)en $artei unb treue greunbe Spaniens unb ber Sefuiten. SRan fjat

irjnen fpäter unb ^war fclbft oon römifa>fatf)oli[d)er «Seite oorgemorfen, bag

fie oon Spanien burd> Salzgehalte erfauft feien unb bie Religion nur als

£)echnantel für anbere 5lbftd)ten gebraust Ratten. @S lägt fid) Ijeute nid)t

meljr feftftellen, wie weit bei ifynen bie religiöfe Überzeugung ober bie politifdjc

Söeredntung auSfdjlaggebenb war.

Sd)on feit beut 3. 1583 unb früher Ratten bie benannten bal)tn gebrängt,

bag $>er$og Sodann SBtlfyelm bie Hbminiftration oon fünfter nieberlegen

unb nad) £)üffelborf jurüdfeljren folle. 9Jcan hoffte, bag föerjog 2Silf)elm

feinem Soljne bie SRitregierung einräumen werbe unb bann war bei ben be*

fannten Slnfdjauungen beS 3ungljerjogS — wir fyaben im erften ©anbe geferjeu,

tag er in ftreng römifdjen Änfdjauungen erlogen war — ein fixerer 9iücfl)alt

für bie föeftaurarionSpartei gewonnen.

$aS drängen auf SRüdfeljr warb oon berfelben Seite fjer unterftüjjt,

weld)e gleid^eitig ben Snngljerjog jur Verheiratung mit ber fterjogin Jacobe

ju beftimmen bemüht war, nämlid) oom (Sljurfürften @mft in ftöln, bem 9caa>

folger Sodann SBil^elmS in fünfter.

$uS einem ©riefe beS Sfjurfürften ©ruft oom 15. September 1583 an

feinen ©ruber SBil^elm V. fef)en wir, bag bie genannten Söürbenträger ben

cleoifcJ>en Sung^er^og beftimmt fjatten, fiel) nad) Sngolftabt %u begeben, um
bort bie „Sefidjtigung" ber Jacobe oorjunetmten. ®iefe Begegnung führte ju

bem <5ntfcf)lug ber §eiratf).

2>er 3ungr)erjog fjatte biefe Schritte rjeimlid) getrau unb jwar beSljalb,

weil fein Vater unb oiele oon beffen föatrjgebem ebenfo entfa^ieben gegen biefe

Digitized by Google



8 I. (5febe=3Jcart unb 3üüd^ S3crg.

^erbinbung mit bcm §aufe 93aiern waren, als (Sfjurfürft (Stuft unb anbere

ftreunbe be§ 3ungl)ersog§ bafür.

2)ian überjaf) in Düffelborf fet)r moljl bie 2lbfid)ten unb bie folgen,

meldie fid) an biefe §eiratl) fnüpfen mußten. 3of)ann SÖUtjelm war jmar ein

SÜiann üon fefjr fjeftigen Ücibenfd)aften, aber ofjne tiefere @infid)t unb 93e^

gabung. 3Sknn e£ gelang, itjm eine geiftig überlegene ©attin &ur (Seite $u

(teilen, bie auf ®runb it)rer Samilien^crbinbungen unb iljrer Vergangenheit

bem «ftaufe Söaiern treu ergeben war, fo burfte mau bie Hoffnung Ijegen, bajs bie

nadjtljciligen (Sinflüffe ber Umgebung be£ nict)t römifd) =fau) olifdien ßanbeS

auf ben geiftig befdjränften jungen dürften unfdjäblid) gemadjt merben mürben.

@3 gelang, ben SBibcrftanb, meieren £>crjog ÄiHdw IV. unb einige

feiner SKätfje in biefer ©ad)e teifteten, ju brechen — mie c§ fdjeint mit £>ülfe

beä ttaiferä, be§ $apfte£ unb be§ $önig§ oon Spanien — unb am 10. 3uni

1585 fanb, mie oben bemer!t, nadjbem bie 9cieberlegung ber SJcunfterjdjen

SIbminiftration ftattgefunben l)atte, bie 23ermäf)lung3feier bc§ jungen 'tßaareä

mit großem ®lanj §u Düffelborf ftatt.

Damit mar im ©inne ber föeftaurattonSpartei ein großer <5rfolg erhielt

unb bie grüßte beffelben follten batb ju Xage treten.

Der Kampf begann fjier mie anbermärts — mir merben fpäter barauf

jurütffommen — mit ^anboten miber bie im SReligionSfrieben uid)t begriffenen

9tcligion3parteien, jumal bie (Salointften unb bie fog. SBiebertäufer.

Da§ erfte mistige Dofument, meldjcä mir au§ unferer (Spod)e oorjulegen

Ijaben, ift ba§ SJtanbat Dom 1. October 1 585 *), in meldjem allen Suntlcuteu

ftrenge 93efet)te juirSluSrottung ber „Söiebertäufer", „SBinfeltäufer" unb „©afra*

mentirer" erteilt mürben. Die Amtleute fallen auf „allen föermgebiugcn ober

fonft 51t allen merSDJouatcn" bie SBeftimmitngen gegen bie „2Biebertäufer"u.lf. tu.

öffentlich üerlefen laffen ; fie follen ferner roenigftenä alle oier ÜRonate an bie

fürftl. Äanjlei 93eridjt erftatten, ob ben 93efel)len ©eborfam geleiftet morben

fei u. f. m.

Da e§ unter ben „tjeimlidjen $emeinben" ber jültd)=eleoifd)en 2anbe foldjer

anabaptiftifdjer @emeinben bod) nod) eine große $iu,af)I gab % f0 mußte ba§

1) @. ba« flctenfiüd toem 1. Dct 1585. s
Jit. 1.

2) 2>ie ^otf^unfjen ftnb auf biefem gelbe uodj nxit jurfld. 2Sir finben feit ber

feiten Hälfte be« 3aljr$unbert« „SBiebertäufer ju £tttarb (1550), Jtnnid} (1551),

üRentjoie (1552), wo bie ©emeinbe noeb, ITH e*ifürt, 3ülid> (1552), Düren (1560),

fladjen unb ©urtfdjeib (bi« in ba« 10. 3a^.), Dctttnunb (1570), (Siebe (bi« in

ba« 19. 3abj^.), (SmmeridMbeSgl.), ©od). Meuwieb, 8tee«, «Salcar, fficfel u. f. to.

Das fog. „(Joncept ton Cöln", b. \). bie «efdjlilffe einer 2äufer-5Jerfomntlung ju Silin ».

I.SWoi 1591 ift toon folgenbeu ©emeinben be« 9iieberrb.ein« untetjeitfjnet : 1. bie ©emeinbe

^u (£61n. 2. Ktte (©emeinben n?ietoiele !] be« Sanbe« toon SWillen unb \>ou ber 3)loo«.

3. ber ©emeinbe ju ftlamerö&eim. 4. )U aitentirt^en. 5. ju ©labbad;. 6. 9111er

©emeinben ;wietoiele !) im 33c r g t
f c^en i'anb 7. ber ©emeinbe ^u 9teeS. 8. ^u Jiebour.
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1. 2«e Scr&ältnifie in 3ülufr<5ie*c toäljienb bcr 2Hitrcgterung 3o$ann Sil&clm'S. 9

gbtft im (Sinne ber fatholif(hen 9ieftauration8partei ben tüid)tigen (Erfolg

Ijaben, bafc ber eine 3^^9 bex eoangelifd)cn SBetoegung am 9iiebcrrt)ein ba-

burd) empfinblich getroffen warb.

3n ber Xljat fdjeinen bie ^aljlreidjen tovoanberuugen, Don melden mir

alsbatb hören merben, mit biefem 23efef)I urfädjticf) eng jufammen^uljängen.

Die 3af)l nnb 93ebeutung ber anabaptiftifchen ©emeinben ging oon ba an fort-

bauemb jurücf.

Snbeffen mar bie Aufgabe, meiere bem Sung^erjog 3of)ann 2ÖÜI)e(m nnb

feinen föathgebern Dorfdnoebte, bamit bod) mir jutn fleinen Xt)ci( gelöft. 9Jtan

mufcte oietmet)r aud) bie JReligion3;93erroanbten ber $ug§burgcr (Soufeffion"

befeitigen nnb $u biefem ßtoetfc fdjicn e§ bor Äflem mistig, bie §auptftü|3=

punfte biefer Partei, namentlich bie ©täbte Söefel unb Hachen nieber^nmerfen.

(Erfüllt oon bem ®lauben§eifer, ber if)n nnb Jacobe befcelte nnb ermntfjigt

burd) bie Unterftüfcung be$$aifer§ tfjat 3ot)ann 28ilhelm am 11. Hngnft 15SG

of>ne SSonoiffen unb ohne Genehmigung feinet SSaterS ben (Schritt, baß er an

bic mächtigfte ©tabt biefer ©egenben, an SSSefel, ben 23efef)t erlief bie „oer-

berMidjen ©eften" unb bie „feftifdjen $räbifanten" abschaffen *) . Die 9Haf?;

rege! mar in jenem Slugenblicf um jo auffallenber, al§ ber ^ungtjerjog nebft

feiner Gemahlin toenige SBodjen juoor bei einem 93efud)e 2Befel§ auf ba§

glänjenbfte unb ef)renoollfte empfangen toorben mar'2).

2)ie (SrHärung biefe« ©drittes mufe barin geflieht merben, bafc bie töath-

geber 3of)ann 2Btli)eIm'3 bie miIitäri|^=poIitifc^e Sage in jenen Söodjen für

geeignet gelten, um SBefel jum ©efyorfam ju bringen. £>er$og (Srnft, ßfyurfürft

oon (Söln, hatte im 5rüf)jaf)r 1586 ba§ 93ünbni& mit ben Spaniern erneuert

unb im 3uli 1586 maren fpanifd)e Gruppen oor ber oon einem Weberlänber

Samens gfrtebr. ftloet befefct gehaltenen Jeftung 9leu6 erfreuen. Km 28. 3uli

hatte Äloet capituliren muffen unb im 5Ingeficht ber brennenben ©tabt hatte ber

päpftliche 9hinttu3 bem ftegreidjen §er$og $arma gelbf)ut unb ©chtoert Oer=

liehen, toelche ber ^apft gemeiht l^atte. $)ie fpanifd)e Srmee ^og bann ben W)ün
hinunter unb ftanb am 13. 5tuguft 1586 oor fRfjeinberg, menige teilen fübtid)

oon SBefet unb fd)idte ftcr) an, bie geftung ^Rtjcinberg, bie oon ben föoUänbern

befefct mar, ju belagern 3
).

8. De algemeene Belydeniseen der Vcreonighde Vlaemsche, Vriesche cn Hoogh-
duyteche Doopsgezinde Gemeynte Godts etc. Hmfietb. 1665. @. 1 ff.)

— Über $na*

tyrtiflen $u SBefel (1564), Cletoe (1564), @o<fi (1564) f. 8taat«arcb> ju 2)üff- Dörth. Msc.

Vol. XIV f.. 2S8
ff.
— Über Jßtebertänfer" ju (Stberfelb (15(»0) f. unten ba« «ctenpfitf

ten 1590 3an. 3 flr. 32, über fol^eju Äronenberg (1595) f. ba« Slctcnfiücf t>om 5. 3uut

1595 9fr. 151.

1) m. ba« Sctenflüd toom 14. Stug. 1586 9ir. 3.

2) Sie ©efdiretbung ber geflU^reiten f. bei «outerlret, 2)rei $ulbtflung«tage ber

Stabt SBefel in ber 3tfc$r. be« berg. @efd). 3Jer. II, 153.

3) Sgl. Raffel, bie Anfänge ber branbenburgiföen ^Jolitit iu ben 9tyeinianbcn in

bei .Wr. f. ^reufc. @ef(^. 1872 0. 327
f.
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10 I. <SlcM.2n«r unt 3ülid>>»cra,.

Aus bcn äöefeler Rath* i*rotocollen erl)cllt, bafe^crjog partim 511 Anfang

Angnft bie ©tobt mit einem Augriff bebroljte. Huf ein an ben &crjog Silljelm

gerichtete« $ülfegcfuch oerfprad) biefer, SOcafucgeln jur 3krtl)cibigung ju er*

greifen. Silbe Augiift, als bie (Befallt in golge ber Anbetung ber militütifdjcn

üiage in ben Riebctlanben fchon oorüber mar , faubte and) ber ©raf üeteefter

ein ftülfsangebot, tueldjeä bie ©tabt aber ablehnen tonnte ').

Tos ©djrciben bes §er^og§ Soljann 2Bilt)elm rief in SBefel natürlid) gtofje

Aufregung hertoor, befoubers bcfihalb, weil bnrd) baffelbe ein grelle* ©djlag

lidit auf bie Aufdjauungen nnb Abfidjten beö Xtjroncrben fiel . ÜKan fdjrieb

fofort unter bem 17. Auguft an ben alten §er$og, um fid) 31t uergewifferu, ob

berfelbe ben ©djrirt feine* ©ofmes billige unb fügte tjiitju, bafj man bejabenbeu

tfaiU bie Sianbftänbc oou Sleoc-SJiarf ju $ülfe rufen werbe*2). Am IS. beff.

3)ionat$ fefetc bie ©tabt eine Antwort an ben Sungherjog auf, in welcher fic

il)r SBebauetn barüber ausfprad), baft bas erfte ©direiben. wcldje* 00m ,*pofe

il)re* jungen Jürftcu an fie gelangt fei, einen folgen Snljalt habe unb eine

aubermeite Surfdieibung erbat 3
. (Sine Deputation überbradjte bics (Sefudj,

feljrte aber, ohne if)r 3iel erreicht ju haben, jurfid.

(Stwa um biefelbe 3eit, mo biefe Söcfelet Angelegenheit fpielte, watb ein

oergcblichet SBerfud) gemad)t, bie ©tabt Slawen für bie fatfjolijdje Ätrc^c jurürf

ju gewinnen.

©3 liegt außerhalb unferer Aufgabe, bie @efdnd)te ber Deformation in

Hagen, bie au« einer Reihe oon ©efidjtspunften ein befonbercs Sntereffe bar*

bietet, aber gleid)Wof)l bisher eine unffenfd)aftlidje Bearbeitung nicht crfal)ren

bat % f)ier ^u erörtern. @s ift genug, feftjuftellen, bafc bie proteftantifdje Partei

feit bem 3. 1 «

r
>8 1 bie £>errin in ber ©tabt mar. Damit mar für bie @oangc=

lifdjen unmittelbar au ber fpanijch »burgunbtfchen ©renje ein ©tüfcpunft oou

größter 2öid)tigfeit gewonnen unb es mar natürlich , bafj aßen fatholifchen

9Jiad)ten, befonbers ©panien unb bem ftaifer, fefjr mel baran gelegen mar, iljre

^errfdjaft bort mieber jur ©eltung ju bringen.

Auf ®runb bes Söefchluffes bes Augsburger Reichstags (1582), melier

nur für biejenigen Reichsftäbte, in benen jur 3eit bes Religionsfricbens beibe

Religionen in Übung waren. Religionsfreiheit zuliefe — in Aachen gab es

im 5. 1555 eine öffentliche Übung beS eoaugelifchen (Bottcsbienftes noch ""ht

— naljm ber $aifer bas Recht jum Sinffreiten roiber Aachen für fid) in An*

fpruch-

9cad)bem im 15S5 Shiferliche ÜKanbate, welche bie Abfchaffung beS

eoangelifchen ®ottesbienfte$ befahlen, erfdiienen waren, ohne bafj bie ©tabt

1) @. bae fletenftücf »cm @cpt. 1586 Kr. (i. 2} @. bafl Slctcnftüd »om 17. »ug.

15S») 9h. 4. 3) B. ba8 Stctenflücf »om 18. Äug. 158ü. 9h. 5,

4) 9Wan ift immer nec^ auf 3 ob. 9ioppiit6, 3(ac^cr (Sbrciiif ^fcln 164.J unb

^eper, aa^enfi^e ©c^ic^ttn 1781 im Söefentli^en angfwiefen
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1. Die ^erbültniffe in 3ülity<£lctoe ttäbrenb bet 2nitr<aierunfl >bann SSMlbelm'ö 1

1

gotge geleiftet f)ätte, fdjeint ber ©ebanfe an militärifdje 3mangämittel alles

SrnfteS erörtert korben ju (ein 1
).

3ebenfaö* crfjeüt aus einem Sutcräeffionajdjreiben, wcldjes bie Waiy
grafen Sodann Gafimir, Nidmrb, Subwig, Soljann, ferner bie Sanbgrafen SBÜ«

fyelm, Subwig unb ($eorg oon §effen für bie ©tobt Sadjen am S. 3uni 15SH

an ben ftaifer fanbten, bafj um eben bie 3eit, wo bie ?(nfd)lägc gegen SBefcl

geplant würben, bie deoifdje ^Regierung 2)rof)ungen gegen 5lacfyen Ijatte oer

nehmen (äffen unb bafj nad) ben Informationen ber 3nterjebenten 3ülid) fid)

jur ^olljie^ung ber ©jecution erboten t)artc. $)ie genannten dürften gelten

es für notljwenbig, fefjr ernfte SBorftetlungen gegen bie bewaffnete $)aftwifd)en=

fünft (Slettes ju ergeben, inbem fie mit ©egenmafjregeln broljten 2
) . @ß ift fetjr

moI)l möglich, bafj biefer Schritt baju beitrug, 2(ad)en oor weiterer Sßebrängung

ju bewahren unb fo tonnten im föerbft bes 3- 1586 bie beiben erften SReftau-

ration8*5$erfud)e ber cleüifdjen Regierung a(S öorläufig gevettert gelten. SHir

werben inbeffen fet)en, bafj bie fattjolifdjen 2Jiäd)te fidj bei biefem (Srgebnifj

nidjt beruhigten.

©eljr waf)rfd>einlid) in gotge ber Aufregung, bie buref) bae SBorgcljcn

3otjann SBilfjelm'S im Sanbe fjeroorgerufen worben mar, machte ber $eputa=

tionstag ber 3ütid)fd)en ( ßleoifdjen, 93ergifd)en unb SRörftfdjen ©tänbe,

melier im Slpril 1587 $u (Sffen jufammentrat. bie allgemeine Sage jum ©egem

ftanb feiner befonberen Slufmerffamteit.

$lngefid)ts ber Hinneigung Sodann Sötltjelm S ju ben mit Spanien eng

uerbünbeten 9Jiäd)ten mar eine neue ©ewäfjrleiftung ber Neutralität für bie

©tänbe fetjr widung. gerner aber oerlangten bie $)eputirten, bafj bie beiben

§erjoge nad) Saut bes SReligionsfriebens Niemanben in feinem ©ewiffen an

(5f)re, Sieib unb ®ut befdjweren taffen unb alle bereits erfolgten Söeetnträd)*

ttgungen abfdjaffen foUten. Slucr) baten bie ©täube, bafj aus ifyrer ÜKitte

^äupter unb $irettoren" ju rafe^erer (Srlebigung ber ©efdjäfte ernannt

mürben 3
).

©o meit maren ber alte $er$og unb bie SRätlje inbeffen nid)t geneigt ju

geljen. 3^ar marb bie Neutralität jugefagt, aber bie gurdjt oor ©panien Inn*

berte jc|t wie früher in ber SReligionsfrage umfaffenbere .ßugeftänbniffe. $er

Öerjog lefjnte bas Slnfiunen ber ©tänbe ab unb fügte bie Sitte Inn^u, bafj man

itnn nidjt anraten möge „bei biefen äufjerften unb aüerbefd)Werlid)ften 3eiten

in SReligionsfadjen etwa« ju bisponiren, oiel weniger $u ftatuiren" 4
).

3>iefe gorberungen ber ©tänbe Ratten, obwohl fie in beut §auptpunft

nid)t erfüüt worben waren, ben lebhaften Unwillen bes Sungfjersogs 3ob,ann

v

1) Wabere« übet biefe ganje 31ngclegenbeit f. bei St. ft. 9He^er «a(bcnf(be ©eföicbten

1781 @. 488. 9iop<3ii!« a. 0. ©. 202.

2) ©. ba« «ctenjlüd vom 8. 3nni 158«» 9tr. 2. 3j ©. bofl «ctenftüd »om

29. flprif 1587 ^o. 7. 4J @. ba« «ctenfläd x>om M). %px\i 15s: 9ir. 8.
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12 L <Si«*2Rart unb 3ülicfc^erg.

2Bill)clm erregt. 3m 3ult 15S7 fcrjrieb er über biejc Sadje einen SBrief an

gerjog 2öitl)etm oon ©aiern unb fd)ilberte in übertriebener Seife bie Hnfdjläge

bet Sanbftänbe. Slud) ermähnte er, bajj bie teueren bie 9(u§fd)ließung ber

Sefuiten oom §ofprebigeramt unb bie (Entfernung mehrerer 9iütl)c oeriangt

Ritten. @r (ber 3ungf)erÄog) wolle fid; jum ^ßapft, bem ttaifer unb 311 Spanien

galten unb Ijege ben Söunfdj , ein ©lieb ber £iga gu werben , wetdjer audj

iöaiern angehöre ').

(Stwa gleichzeitig mit bem ©riefe 00m 3uli 1 r>S7 an Staicru gingen nod)

ftülfegefudje be3 3ung!)er$og3 an bie Gljurfürften oon 3)iain& unb Xricr unb

au bie <§er£ogc oon ^arma unb Stahringen ab
;
and) fie erfndjte er ebenfo wie

ben ^apft, it)n al§ öenoffen in bie f). öiga aufcunelnnen. Söalb ging an ben

^apft nod) eine befonbere GJefanbtfdjaft oon ü)in ab'2).

$ie Antwort $aiern§ , meldje mir fennen , lobte jmar beS ioungrjerjogs

Haltung, ba „biefe Seute (bie ^roteftanten) bod) feine fflurje Ijätten biö fie fammt

ber Sietigion allen fdjntbigen (Mjorfam in welttidjen unb politifdjen Gacfjeu

aufgehoben l)ättcn", int Übrigen aber enthielt fie 9M)nungcn *ur $orfid)t, ba

bie @efat)ren grofj feien 8
)

.

Der 3ungb,crjog lieft fid) inbeffen oon feinen planen nidjt abbringen unb

fo natjm ba§ ßermürfuift mit bem ißater unb ber 9Neb,r$al)l ber eoangelifd) gc^

finuten Wättjc immer metjr 51t. 3Man ging bem ^rinjen auö bem 3öcg unb

beriet!) bie widrigeren Slngelegentjeiten aufterfjalb ber Wefibenj, um ilju nidjt

&u$ief)en JU muffen.

©ereilt buref) biefe 9cid)tad)tung manbte ficr) 3of)ann SBilrjelm in einem

neuen ©djreiben 00m 31. Detob. 15S7 an ben §crjog oon 23aicrn unb bat

um bie ©rwirfung ber faiferlicfjen ^nterjeffion, fowot)! um feine (be* 3uug=

f)cr$og3) s)Jiirrcgierung bnrdjsufefcen ate um bie coangelijdjen Mtitfje 00m :pofc

511 entfernen.

3« ber Xtjat cntfd)Ioft ficr; 28itrjehn V. oon 5kiern, an ben ftaifer eigene

bänbig in biefer ©ad)c $u fdjreiben 5
) nub il)m bie .Silagen bcS ^ungljerjogö 511

überfenben; pgleid) bat er, baft bie cleoifct)en fflättje burd) ben ttaifer jur $u
jiefjung be£ ^rtnjen terantaftt werben mödjteu.

28äf)renb biefe Skrrjanblungen geführt würben, waren bie Deputirteu ber

fiaubftäube oon 3ülid), (Steoe, Söerg unb ÜNarf abermals 511 einer lagfaljrt in

©ffen jufammengetreten. $iefe(ben befd)I offen, bie fämmtlidjen Jorberungcn

bie fie im Slprü erhoben Ratten, 51t erneuern. 63 fdjeint, bafj bie @rfotge,

1) e. ba« ScteufUid toom 3uli 1587 9ir. lo.

2) ®. £tie*e in ber 3tfcbr. be« bera.. Ocfc^. Btt. U3b. XIII ©. 12.

3) 9. bas actenpüd »om 29. «ug. lös? gj r . lt. — V» 12. 6cbt f. Jhr. 12)

bebantt ftdj 3o^ann SBil^clm für bie Antwort iöaiernfi.

4) ©. ba« actenjlüd toom .Hl. Cct. 15S7 Vir. 14.

5) 8. ba« «ctenjlüd t>om 22 9io». 1587 «r. 15.
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J. 2)ic Ber&ätttiiffe in 3üti^»£Ietoc »äbrenb ber SWitregterung 3o&ann SBilbefoa. 1 3

roeldje in biefcn SBodjen oon ben §ottänbem am SRfjein gewonnen worben

roaren — im Tiecember 1 587 Ratten fie unter bem Dberft ©djenf bic geftung

Sonn eingenommen — bie ©tänbe ju fräftiger ®eltenbmacf)ung it)rer 2öünfcf)e

ermutigten.

fjaft mer 2Bod)en lang waren bie Deputirten miber alle ®cwof)nt)eit |ttc

lagfaljrt üerfammelt. 2)ie (Sinbrücfe , meiere Jperjog Sofjann SBiftjelm öon

bcn 93erf)anblungen empfing, lernen mir au§ bem 33rief fennen, ben er am

3. See. 1587 barüber an ben §er$og ton 93aiem fdjicfte
1
).

3)er Sungcjerjog bezeichnet barin ben ©rafen SGßiricr) r»on ®l)aun unb

SBroic^ auSbrücflicf} atä caput omninm malorum. tiefer, nebft ben

§erm öon fR^eibt, ®eorg öon ©nberg unb bem $roft Stripping feien t»on ben

Stäuben auSerfefjen, um als clemjdje ©efanbte an ben Äaifer unb bic (£f)itr*

fürften in ©adjen ber SfriegSnotf) ju ge^en.

8ttf bie gorberung ber Neutralität t)abe ber ^ungtjerjog erwibert. er fei

nid)t gefonnen, fidj neutral ju erfläreu, gleidjwofjl tjabe fein SSater bie gorbe*

rung bewilligt. 3u ©ad)en ber beabfic^tigten ®efanbtfd)aft fei oon ben SRätfyen

eine fünfmalige Sble^nung erfolgt unb fünfmal tjätten bie 3)eputirten baS

®cfud) erneuert, ©nblitf) fei baffelbe unter geroiffen SDRobififationen bewilligt

loorben. $)er 3ungf)er$og ^abe bie ©efanbtfdjaft nid)t genehmigt, ba fie au§

feinem anbem ®runb gcftfjefje, al£ um fid) r)etmlid5 bei ben proteftantifdjeu

gürften einen Snljang gu machen.

3n ©ad)en ber Religion gärten bie ©täube auf üiermalige äurüdmeifung

it)r 2kgef)ren fünfmal erneuert ; aber aud) bieSmal fei if)nen nid)t willfahrt

roorben. ®er §eTjog miffe nid)C bafj er Semanben weiter befdjwere als fiel)

nad) ben 9*eid)8gefe&en gebühre; wenn bie ©tänbe Semanben wüßten, fo

follten fie ifjn in specie namfjaft machen. 81t bie ©tänbe Stlicfje genannt,

fjabeftet) befunben, ba& bie« (Salütniften unb SBiebertäufer gewefen feien,

darauf habe man erwibert, bafj man nid)t mein* getfjan ^abe, als fic3t) gegen

folaje gebühre. £er Sungherjog flagt bei biefem Slnlafj, bag man in ber 2Ret)r*

jaljl ber #mter bie ®cfcfce fdjläfrig genug anwenbe. 3n betreff ber werten

gorberung, nämlid) ber (Sinfefcung twn SHreftoren mit ber $BolImadH\ bie

Stänbe 3U berufen, fei nadj langen 93erf)anblungen ein £ompromi{$ ju ©taube

gefommen, gegen welken ber ^ungfjerjog ebenfo wie gegen bie Abmachung

proteftirt habe.

$er ^aupt^weef biefeS Briefes» war, bie ®ajwifd)enfunft beS ®aifer$ su

befa^leunigen. §erjog 2Bilf)elm V. erflärte in feiner Antwort öom 30. $ec.,

bafj er bcn Sfaifer oon ber ßage ber jülichfchen $)inge unterrichten unb bie

(Bewährung ber 2Bünfd)c bcS SunghcrjogS befürworten wolle 2
).

1) 6. bas «cteitflüd toom 8. 3)cc. 1587 <Wr. 17.

2) B. bo« «ctenftüd oom 30. 2)ec. 1587 9lt. 19.
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14 I. C5Iette<9Rarf unb 3ült(b>«era,.

3nbeffcn erfolgte bie erhoffte ©ajroifdjenfunft bc£ ÜaifcrS teineSroegs

fofort. Um 2. See. 15S7 hatte ttaifer ÜHubolf II. an ben §er$og oon 93aiern

gcjdjrieben, bafj er oon beu .Bertoürfniffen am ctemfdjen Jpofe ttenntnifj tjabe

unb bafe barau§ fomofjl in 9tcligion§* als anbern Sadjeu gefährliche $er=

rüttung erfolgen tonne; inbeffen roünfche er, efje er fid) gemäft (einem Külte

ber <5ad)e annehme, weiteren Bericht oon Göln unb 2)(ünd)en abzuwarten ').

$lm 24. $ebmar 15SS fanbte Jperjog Söilhelm V. abermals ein Sdjreibcn

an ben ilaifcr, in welchem er bebauerte, bafj bie Vlbfcrtigung ber erbetenen

ft'aijerl. Sommijfion noch nicht erfolgt fei; er Iber ^er^og 1

bitte um balbigc

5lbfenbung oon Sommiffaren, bie bie Mängel am cleoifchen ^ofe unterfudjen

joüten 2
) . Von biefem Schritte gab SBifyelm V. an bemfelben Xage bem Suttfl*

herzog Äenntnifc :i

)

.

$er ftaifer mar aus ocrjd)iebcuen ©rünben geneigt, feinen (Sinflufj ju

©unften beS ^sungherjogS unb ber fatholijdjcn Religion in Jülich zur Geltung

ju bringen. £af)er thciltc er bem ^erjog Don Söaicru unter bem 20. 3)iär^

feinen (Sntfchlufi mit, ben ©rafen ©alentin oonSfenburg unb benDr.Ghriftouf)

gaber als (Sommiffare nach $üffelborf &u fenben »)

.

Durch Vermittlung SkternS erhielt ber Sungher^og am 22. Hpril oon

ber Snftruftion, bie für bie ftaiferl. Gommiffare aufgefejjt mar, Äenntnife.

2US Johann Söilfjelm fic gelefen hatte, bat er nicht nur ben ©rafen Sfcnburg,

bis auf SBeitereS feine 9ieife aufaufd)iebcn, fonberu fchrieb auch an Söaiern,

bafj ber Wortlaut ber Sommiffion, welche u. %. fagte, bafj ber Sungherjog

„jo öiel ohne beS alten ©er^ogS) Dffcnfiou gefcheljen fönne" mitregieren foüc

feine ©egner mel)r in ihren Slbfichten ftärfen als baoon ableiten werbe
; fie

müffe baher geänbert werben unb er (ber ^ungher^og) habe bezügliche S5or-

fchläge aufgefegt. Dies Schreiben ging am 26. Slpril nach ÜRünchen ab Ä
).

(5S fcheint, bafj biefe $nberungen am faiferlichen §ofe burchsufefcen gc=

mejen fein mürben; aber am 9. 2ftai 15S8 fchrieb ber ftaifer an §erjog 3BU*

l)ctm oon 23aiem, bafe fomohl ber ©raf oon 3fcnburg, wie Dr. gaber bie

ih^tn^nie an ber Gommiffion ablehnten'5

). Dies ift bie lefcte Nachricht über

baS ^rojeft, bie in ben Elften enthalten ift ; bie oon Johann Söilhelm erbetene

Gommiffion unterblieb.

Damit mar für Heiteren junächft bie MuSficht auf eine mirffame Durd)=

führung feiner $läne oereitett. 3mar tonnte er unter bem 14. Slpril 15S9

infofern einige Erfolge nach München beridjten, als bie Entfernung mehrerer

eoangelifcher Sßrebiger burchgefe|t morben mar 7
)

, aber im ©rofjen unb ©an^en

I) @. ba« Stctcnftüd com 2, 2>ec. 1587 Rt. 16. 2) ©. ba« Sftenfrüd vom

24. gebr. 1588 Mr. 21. 3) %. ba« "Sctenflüd toom 24. gebr. 1588 Mr. 22.

4) &. ba« Hcttnflüd toom 20. 3>tärj 1588 Mr. 24. 5) ©. ba« SlctettjHld tont

2C. 3H>ril 1588 Mr. 25. 6) ©. ba« «ctenflüd toom 9. SDlai 15b8 Mr. 20.

7) 6. ba« Hctcnflüd tjom 14. »bril 1589 9h. 28.
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1 . 2>te Skr&ältitiffc in 3illic$=<SlctK »cftrenb bcr 2RitrcaUning 3ofann SBtlbelm'«. 1

5

türmten fid) oor if)tn bie §inberoiffe, bencn feine neroöfe ititb reijbare SKatur

md)t gewadjfen war. immer mefjr unb bie gonfliftc fowol)l mit feinem Sktcr,

wie mit ben 9*ätf)en unb bcu üanbftonben nahmen eine immer fdjrofferegorm an.

©<f>on im grüfjjal)r 15S8 fjören wir au§ Jacobe' ä 9flunbe klagen über

feinen ..Unmutt)"
;

berfelbe nafjm üon SKonat &u 9Konat ju
;
gu ber .ßurüd

<

fefoung, bie er ferner empfanb, famen finanzielle ÜBebrängniffe unb fdjlieftlid)

ber Slrgwoljn, bafc ber Später if)n f)inrid)ten (äffen motte. Xag unb 9tad)t

brachte er in ootter Lüftung ju, um jebem Angriff begegnen p tonnen.

Sm 1. Januar 1590 tarn bie ®eifte$franff)eit bei itjm jum §tu£brud).

2lu§ einer Delation ttom Düffelborfer §of oom 18. Januar 1590 erhalten

mir eine eingefjenbe ©d)ilberung ber traurigen X)inge, bie fid) um bie 3<tf)re3*

menbe 1589/90 bort oottjogen 2lu3 biefem 93ertd)t t)ören mir aud), bajj bie

2M)rfjeit ber 9^ätt>e alsbalb bcfdjlojj, JÖanb unb Üeute bem Äaifer ju befehlen".

3n ber ^Bewegung, weldje uns aläbalb fowoljl au ben beutfdjen gürftenf)öfen

wie in Spanien unb ben SRieberlanben auf bie 9lad)rid)t oon bem ©dndfal

3ot)ann aBilljelm'ä entgegentritt, erfennt man bie Sebeutung, welche bem @r<

eignifj überall beigelegt warb. @3 war nunmehr fetjr waf)rfd)einlica, ba& bie

e^ebe§3ungl)erjog§finberlo3 bleiben werbe unb bamit traten, ba berü)canne£*

ftamm aisbann erlofdjen war, bie ©djweftera, weldje an ben §erjog Stlbredjt

griebrid) oon ^ßreugen, ben $faljgrafen $f)ilipp oon 9ceuburg unb ben $falg*

grafen Sodann oon ßweibrüden oerfjeiratfjet waren, in if)re föed|te.

2öir fjaben im erften S3anbe gefefjen, wie im 3. 1572 baö drängen §erjog

Sllba'S auf „Slbjouberung" ber eifrig eoangelifct) gefinnten Sßrinjeffin SKaric

Gteonore in §erjog 2Bttt)elm IV. ben ©ntfdjlufj jur SRetfe braute, bie früher

jurüefgewiefenen Anträge be$ §erjog£ 2llbred)t griebrid) oon $reuf$en jefct gu

bewilligen 2
). §erjogin ÜJiarie (Eleonore war e$ bann gewejen, welche it)rc

eoangelijd) gefinnten ©djweftern Slnna unb 9Ragbalena in ifjrem SBorfafc, \t)xc

§anb nur einem eöangeltfdjen ©arten ju reidjen, beftärft tyatte
3
). ©o war e§

gefommen, ba§, mäljrenb ber ©ruber ein eifriger SBorfämpfer ber fatf)olifd)en

SHrdje war, bie ©djmcftern unb bereu 9Jcänner ebenfo entfd)iebene ScfÖrberer

bcr coangelifdjen Religion würben.

SBenn nun, wie e3 feit bem Sanuar 1590 ben Slnfdjein gewann, bie

Käufer Sranbenburg ober $fala in ben S3efi| ber jülid^clemfdjen Sauber

lamen, fo war bie geftfefcung einer proteftantifd)en 9Rad)t in biefen überaus

©irrigen ©egenben be$ 9cieberrl)ein8 eine Xljatfadje. 5)aburc§ mufjte nict)t

aQcin bcr eben fiegreidj oorbringenbe Äat^olici^mu« im beutfe^en SRorbweften

ein groge§ ^inbemig finben, fonbern eä fonnte fogar gefc^e^en, bog alle feit

bem 3. 1555 errungenen Erfolge auf ®nmb ber uod) fortwä^renb im ©rillen

1) B. ba« «cttnfiüd toem 18. 3anuat 1590 9h. 33. 2) <5. ©eflcnrcformation

/(
49

ff.
y) S. ©eflcnreformotion [, 64.
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IG I. SIetocmaxi unb 3ffli«fr*«fl-

oorhanbenen et»angelifd;en Neigungen ber 93eoölfcrung ticruidjtct unb ber

^roteftanttSmuS jum herrfd)enbcn SBefenntnifj gemalt würbe.

T>aju tarn, baj? biefe Umgeftaltung auch auf ba$ gcfammte 9ictd; ftitrüd*

wirfen, ja ben fpauifaVnieberlänbifchen &ampf Ungunften Spaniens be*

einfluffcn mufjte, beim bic Äattjolifcn oerloren bei ber SReichäoerfammlung eine

Stimme ber weltlichen güvftenbanf, auf welcher fte ohnebieä nur nod) oier

bejahen; eö mar bieg nod) ba^u eine Stimme, rocldt)e auf ben 9tcicf)äbcpu*

tationStagen, bereu Söebeutung gerabe in ben firdt)Iid)en Angelegenheiten immer

mcl)r mud)3, mitjujpredjen hatte. 2)te SSortljeile aber, weldjc bie §oÜanber

fct)on jefct au£ ben Sympathien ber nieberrheinifchen föeformirtcn gebogen

Ratten, mufjten fid) in einer gerabe^u gefäf)rlid)en SSJeife fteigern, wenn in

$üffelborf eine mäditige unb jielbemugte euangclifdje Regierung bie $err-

fdjaft führte.

ftönig ^fjilipp oon Spanien ergriff baher fofort 9Jcafjregeln. Unter bem

30. Januar befahl er bem ^er^og oon $arma, er möge bem (alten) §er&og

Don ßleoe fein (bes Äönigä) äBof)lmollen oerfichern. gür ben galt beg Ab-

lebens be$ jefcigen §errn möge ber §er$og baäjenige in» 28erf fefcen, worüber

ber tfönig fidt) früher geäußert habe; es fei oon ©id)ttgfeit, biefe Sanbe nicht

in bie £>änbe ber Sieker fallen ju laffen. 3m SRetdje ging alsbatb ba§ ©erücht,

baft ber Jperjog oon ^ßarma im Segriff fei, eine ©rüde über ben $Rt)ein &u

fd)lagcn, um für unoorhergefehene gäfle bie ßanbe fofort bejefcenju fönnen 1

).

gür eine öefetjung war nun freilich fo lange fein föcchtstttcl auf irgenb

einer Seite oorhanben, fo lange bie beiben §cr5°9e tobten . 93iel Dringlicher

war bie grage, wer nach bem Xobe be8 oierunbfiebjigjährigen ^er^ogS, ber

bei beffen Seiben täglich eintreten tonnte, bic SBornuntbfchaft über ben geifteS*

trauten 9cad)folgcr &u übernehmen befugt fei.

©3 war, ba fein Agnat oorhanben war, bem fie nad) ben föcichägefejjcn

jugeftanben hätte, bie SHöglichfeit gegeben, baß bie Schwiegerföhne fie für fid)

in Anfprud) nahmen. $)af)er richteten fid) naturgemäß bie Anftrengungcn ber

fatholifchen üKächte, fowic ber fatholifchen Partei am $>ofe barauf, bie pro^

teftantifchen Schwiegerföhne oon ber oormunbfehaftlichen Regierung auSju*

fchlicfjen. Aße 2Ka&regeln, welche junächft erfolgten, hatten biefen ^wed.

1) S. ben «ufijitg üom 1/lü. $ebr. 1590 9lr. 36.
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2. 2>er Äamtf um ben öorberrfäenben (Stnftug am cle&ifäcn $of. 17

BiuBttes (Kapitel.

2>cr Äamtf um bcn öodjerrfdjcnbeu (ginffofe am ctanfdjcn £of*

1590—1592.

©8 ift fjier natürlich Weber unfere 9lbficf)t nocf) unjcrc Aufgabe, ben SBcr^

lauf ber fd)on mit bem 3. 1590 beginnenben ©treitigfeiten über bie @r b f o Ige

in 3ültd)*Stet)c genauer ju »erfolgen l

)
. 9Rur forocit biefe ©treitigfeiten in

mef)r ober weniger birefter Sejiefjung gur (Sntwicfhing ber religiöfen 93erf)ält*

niffe fielen, muffen fie t)ier berücffidjtigt werben. S)abei bleibt aber unfer

§auptaugenmerf nad) wie oor auf bie ©dn'lberung berjenigen SDcafjnafmten

unb Änorbnungen gerietet, meldje üon ben regierenben ©ewalten pr Unter*

brütfung ber eoangelifdjen unb jur Söieber^erfteßung ber fatfjolifdjeu Religion

getroffen mürben.

9hm mufj freilid) oon öomtjerein bemerft werben, baß feit bem Slugen*

bluf, wo ber ßampf um bie $orl)errfd}aft am fcüffelborfer §ofe ein unfidjereS

Spiel öerfdjiebenartiger Gräfte würbe, fomol)l in ber politifd)en wie in ber

ftrd)lid)en Haltung ein (5d)wanfen eintrat, beffen $f)afen nnb (Sntwüflungen

f)eute flarpfteflen eine faft unlösbare Hufgabe ift. S)ie planmäßige 5)urd)*

fü^rung einer beftimmten Äirdjenpolitü, wie fte anberwärtä ju jener Seit

befolgt warb, feljlt f)ier oöHig. 93alb tjier, balb bort fet)en wir ben Stnfafc ju

Unterbrücfungämafjregeln, bie jebod) überall ba, wo fie auf SBiberftanb flogen,

balb erlahmen. 3e weiter bie Orte bon bem ©ifc ber Senrralregierung entfernt

finb, um fo weniger gelingt e$, bie Döpofttion ju brechen; nur unter ben

klugen ber fatf)olijd)en Üiätfje unb ber Äaiferlidjen (Sommiffare in ben clemfdjen,

jülid)jd)en unb einzelnen bergifd)en Ämtern werben Erfolge erjielt, auf bie

mir jurücffommen werben.

©3 f)ätte, wie bie Angelegenheiten um 1590 ftanben, bie 9Nöglicf)feit oor*

gelegen, bafc bie 9}äu)e, bereu (Sinflufj bod) ein fefjr großer war, nad) ber (5r*

franfung be3 3ungl)erjog8 ben erbberechtigten gürften (ober, wie man fte ju

I] @. bierübtr y. Raffel, bie 9te<$t«antyrüd>e ber bei ber 3üU>C£letotföen 6rb>

fä)ajt beteiligten gürfkn unb bie Serbanblungen jrüiföen tynen öor ber ßrlebignng ber

?anbe in b. 3tfc$r. ber ©erg. ©efö. 35er. I, ©. 113—170. — 2R. töitter, ©efäi<$te ber

teutfaVn Union con bcn Vorbereitungen be« SBunbe« bi« jum Xobe Äaifer 9tubo(fs II.

1598-1G12. »b. I, @. 56ff. — Sgl. auä) $«ff *t, bie Anfänge ber branbenburgiföcn

tylitii in ben 9tyeinlanben in b. 3tf$r. f. $reuß. ®ef$. unb ?onbe8funbe 8b. IX.

e. 321
ff.
- ©tietoe, bie ^oitrtf SBaiern« 1591-1607. 2Katmbrim 1883.

«ellei, bie ©eflenreforuiotion. 2. 2
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nennen pflegte, ben Sfntereffenten) fowie ben Sianbftänben bie §anb gereift

Ijätten.

^Diefe 93al)n würbe inbeffen t>on ben SRä'tljen nid)t eingefplagen. Viel

mef)r warb alöbalb nadj bem traurigen Grcignig bcfdjtoffen — unb ber alte

§erjog würbe jur äuftimmung bewogen — , bte ^ntcroentton beä ftaifcrS au^

jurufen l
) . 9Jian gab oor, ber Slnfidjt JU fein, bafe ber Äatfet als fieljenSljerr

unb 9ieid)Soberf)aupt bie Vormuubfdjaft $u beanfprudjen baä ÜKed)t fyabe unb

ü)at bamit benjenigen Stritt, ben bie 3utcreffeuten oon oornljercin befürchtet

tjatteu 2
] . $lnd) ber naljeliegenbe 91uSweg, ber iperjogin 3«cobe bis jur etwaigen

Söiebergencfung iljreS Chatten bie Sfegeutfdjaft ju übertragen, würbe oon ben

9tatl)en nid)t fo paffenb gefunben wie bie .^erbeirufung beS Äloiferö. 3MefeS

Öefud) um bie &atferlid)e Snteroention — baS (Schreiben batirt com 4. gebr.

— erfolgte otjne Vorwiffeu ber Sanbftänbe unb bamit war ber erfte ©djritt

$ur ßurücfbrängung ber teueren gcfdjcfjcn. SBeitere fotlten balb folgen.

gaft gleichzeitig mit ben erften Utafcregeln ber 9iätl)e begannen and) bie

(Sinwirfungen ber 3ntereffcntcn auf ben Slatfcr. $tn 7. (17.) gebr. fanbteber

9Karfgraf öeorg griebrid) oon Vranbenburg ein ©(^reiben an ben ßaifer, in

weldjem er bie Hoffnung anSfpradj, bafc berfelbe bie §erjogin ©carte Eleonore

unb it)re (Srben in itjren föed)tcn auf bie clcoijdjen üanbe fd)üfcen werbe *
.

Slbfdjrift baoon fdjitfte ber 9)carfgraf feinen greunben, unter Ruberen and)

bem tfanbgrafen oon §cffen. tiefer l)ielt bie 8ad)e für fo wichtig, bafj er unter

bem 17. (27.) gebruar einen ©efanbten an ben SRarfgrafen fdjitfte, welker

barauf aufmerffam madjen foüte, bag ber ftönig Oon Spanien unb ber @rj*

bifdjof oon ftöln ober irgenb eine angenommene Vormunbfd)aft möglid)crweifc

bie Verwaltung ber Üanbe in bie §anb nehmen werbe. Sobalb bieS einmal

gefd)el,cn fei, werbe man bie Verwaltung iridjt wieber aus ber §anb laffen.

2öeld)e Öflefafjren barauS für bie Religion unb anbere Sntereffen erfolgen fönn*

ten, liege auf ber §anb. $)eS Üanbgrafen Meinung fei, bag bie §erjogin SKarie

ßleonore fid) jo balb als moglid) felbft ju ifjrem ©ruber begeben müffe; au

Ort unb ©teile müffe fie bafjin wirfen, bag foldjc 9iätt)e an bie Regierung

fämen, bie ben (Srbeu gewogen feien; aud) fei cS nü&lidj, wenn ber SDcarfgraf

oon Vranbenburg bie Jperaogin begleite; bie beiben ^faljgrafen würben if)rc

Sftitwirfung gewig aud) jufagen 4
)

.

2)iefc Vorfrage finb bcSfyalb befonbcrS wichtig, weil fie in wefentlidjen

fünften bie 9ticr)tfct)nur geworben finb, nad) weldjer bie 3ntereffenteu fpätcr

roirflicr) geljaubelt unb auf biefem 28ege wenigftenS fooiel erreicht l)abeu, bag

lj @. ba8 Hctenflüd toom gebruar 1590 9fr. 39.

2) @. Raffel in ber 3tför. f. ^reu§. ©ef$. IX, 347
ff.

3j @. ba« «ctenflücf toom 7. (17.) gebr. 1590 Mr. 37.

4; ©. ba« actetifiücf *om 17. (27.) gebr. 1590 9fr. 38.
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2. Der Äambf um bcn »orberrfdjenben CSinflnö am clefciföen $cf. 19

geftfe$ung einer auSlänbifchen 9)f act)t alsbalb gaitj außerhalb ber @rorte<

rang ftanb l
)

.

©ätjrenb bie fatholifdjen 2Jiächte — SBaiern hatte im 9Kärj 1590 einen

(Raubten nad) Düffelborf gefdjidt 2
)
— mit bem §ofe gürjlung jn gewinnen

luvten, mürbe oon ben SRiebertanben aus ber $erfuct) gemacht, auf bie £anb=

[tdnbe inbiteft einjuroirfen. 2lm 25. Wpril 1590 ertiefeen bie gelbrifchen ©tänbc

ein Schreiben an bie ©tabt Söcfel, in meinem fie unter Beifügung eines auf»

gefangenen SBäefeS tfönig $hitipp'3 üom 18. Januar 1590 jur SBachfamteit

mahnten 3
)

.

3n ber Xljat glaubte SBefel Stritte tt)un ju müffen, um weiterem Unheil

oorjubeugen unb eft mar naheliegend bafc man barauf oerfiel, bie (Einberufung

ber Stänbe §u forbern. ©tma im 2Kärj 1590 richteten bie @täbte SEBefel, Gteoe,

gmmericr), ©alcar, Xanten unb $ee8 eine Eingabe an ben alten &erjog, in

melier fie barum baten. &ber am 14. 9lpril 1590 erfolgte bie Ablehnung beS

©efudjS, ba bie oon ben ©tobten angeführten ©rünbe, nämlich bie 93efeitigung

ber SanbeSbefdmjerben, angeblid) buret) ben $aifer ju erhoffen fei
4
).

$ei bem großen Sntereffe, meld)e$ ber ßaifer an ben jütic^fc^en (Snttoitfe*

Inngen nat)m , mar e3 natürlich , bafo er bem SBunfdje ber jülic^fcr)en fRätt)e

jotoeit als t^unltcr) entgegen fam. 3)er Freiherr Slbam ©all ^?opel oon Sobfo*

ton) roarb nad) 3)üffelborf abgeorbnet unb erhielt ben Auftrag, bie bissigen

fläthe in ihren Ämtern ju beftätigen 5
). dagegen fonnte fict) fRubolf II. einft*

©eilen ju roeiteTen Schritten nict)t entfabließen. Unter bem 16. 3uni 1590 tfjeilte

fr ben Sntereffenten mit, bafj bie Slnorbnung einer neuen Regierung in Düffel*

borf nic^t erforberlict} fei , ba man fid) täglicher Sefferung be§ 3uni]t)erjog8

gerröften fönne 6
).

$ie SBereinbarungen, welche ber greujerr oon Sobfomifc im Warnen beS

fiaiferä mit ben Käthen traf, erfolgten abermals» otjne SBormiffen ber Sanb*

(gleichzeitig mit bem 93efanntmerben biefeä eigenmächtigen SorgetjenS lief

Dielunbe bitrct) bie Sänber, bafe einzelne Amtleute, befonberS ber ©dnoager

be* EUItjelm oon ©ct)enfem, Stbam oon ©ürnnict), in üjren Sejirfen ©eroalt

gegen bie 6oangeIifcr)en gebrauchten. (Schon längft Ijatte ©omnid) baruach gc=

ftrebt, feine eoangelifcr)en 9lmt$anger)örigen ju befeitigen; biefelben hörten fid)

an bie gu #öln tagenben $rei8ftänbe gemanbt unb bort auch Snlerjefftonä*

fchreiben für fid) bei ihrem Sanbeäherrn erroirft; aber ©omnicr) flimmerte fich

lj Daß man in ben jülicfccletotfdten Janben felbft nodj im 3. 1590 bie (Sinmifduing

Sr-anier fürchtete f. au« bem Bctenflüd com 21. gebr. (3. 2Jtärj) 1590 9tr. 40.

2) etxttx in ber ätför. b. »erg. ©efeb. Ser. Xlll, 22. 3j 6. ba« «ctenftüd

Mm 25. tyril 1590 Kr. 43. 4) @. ba« «ctenftüd üom 14. StyiU 159U 9lr. 42.

5) @tiet>e in ber Btfc^r. a. a. O. @. 23.

6) 0. ba« fletenflüd toom 10. 3funi 1590 9h. 45.

2»
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20 I. (Sleoe-aKatt unb Sütt^^erg.

nicf)t barum, fonbern erließ am 16. Sunt an bie etjangclifd^cn SBürgcr ju

©ittarb ben üöefehl, oor Sonnenuntergang mit SBeib unb ftinb bie ©tabt ju

räumen. 3n ber %fyat mürbe ber 93efcl)l »otogen unb bie betroffenen Oer«

liegen bie ©tabt !
)

.

Ähnliches tote ju ©ittarb gefctjar) auch $u S)üren. (Srft fanben $fän^

bungen ftatt unb jule|t erfolgten, ba bie betroffenen Bürger fid) ntc^t belehren

wollten, &u8meifungen. $)ie Snterjcffion , meiere auf ba§ ©efud) ber 33er=

rriebenen ^faljgraf 3fof)ann oou gweibrüefen beim ^er^og 2BiU)clm unter bem

11. 9ttai einlegte, mürbe oou lefcterem unter bem 16. 3uni abfehlägig be=

fRieben
2
).

Offenbar mar man in $üffelborf ber ^(nfidt)t , baß ©nmnief) in feinem

SlmtSbejirf eS mit ©etten $u ttjun r)abe, bie im töeligionäfrieben oerboten feien

unb auf meiere mithin ba8 oben beforod)ene 3ftanbat oom 1. Dctober 15S5

Slnwenbung fanb.

(Smpört über bie berlefcung it)rcr SRechte unb oofl beforgnifj für bie 3«'

fünft »erlangten bie cleoe*märfifd)en ©tänbe im SSuli 1590 bie Einberufung

ber iknbtag$*$)eüuttrtcn aller ßänber
; fpäter forberten fie, burd) bie erbbered)'

tigten Surften tnjmif^en ermutigt, einen allgemeinen fianbtag, aber fowofjl

baä eine mie ba$ anbere marb oon ben $ätfjcn, meiere bie ©efat)ren, bie barin

für iljre beftrebungen lagen, roofjl erfannten, abgelehnt.

bei allen biefen SSertjanblungen war bie £>erjogin Jacobe, weldje bod)

eigentlich bap berufen gemefen märe, bie SRegentfchaft ju führen, ganj in ben

§intergrunb gebrängt worben.

©3 mar ganj natürlich, bafj bie behanblung, bie ihr burd) bie 9^ättje be»

reitet marb — aud) finanjiett befanb fie fid) in ©djwierigfeiten — bie begabte

Jrau in einen tiefen ©egenfafc ju biefen brängte. S)ie föerjogin fud)te, um

fid) ihren geinben gegenüber ju behaupten , anberäwo Anlehnung unb menn

auc^ ty* fatf)olifd)er ©laube fte auf $öln, Satern, ©panien unb ben flaifer

hinwies, fo tonnte boct) SRtemanb i^r auä ifjrcr finanziellen bebrängnifj beffer

Reifen als bie öanbftänbe.

@3 mar bem ©influfc ber fieberen gelungen, einzelne föätfje, befonberä ben

Sanbhofmeifter SBeruer o. b. bongaert unb ben clcoifdjen Äammermeifter

Söemer galant oon bretbenbenb, ber eoangelifd) gefinnt mar, auf i()re ©eite

ju jieljen. 9Jcit §ülfe biefer unb beä ©rafen äöirid) oon 2)f)Qun fomie beö

fatholifdjen $)omf)errn oon ber §orft gelang e3, fomol)l ben ^offtaat ber §er»

jogin mie biefe felbft ju einer Annäherung an bie ©tänbe ju bewegen.

$ie $lbfid)t, ben ^roteftantiämuS ju ftärfen, lag Jacobe üöllig fern ; fte

1) @. bae 6$retbra be* S. *. Stoborf an ®taf Sötritb Wn Dhaun to. 19. 3um
1590 Wt. 46.

2) e. ba« «etenftüd öom 11. 2Rat 1590 9fr. 44 nebft ber «nmettung baju.
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2. 35er Äampf nm ben ttor$errf<benben (Sinflufj am cletoifäen §of. 21

Odette nicllctrfit fogar bie Xl)atfad)c, baß ficfj eine foldje Stärfung als

unausbleibliche SBirfung an if)r Verhalten fnüpfen mü(fe ;
jebenfaüs bebeutete

i^t (Sntfc^lu^ eine görberung ber $lbficr)ten berjenigen, bie im ©egeufafc

bcn fatrjolifcr)en 9Kädjten ftanben.

$)ie Stellung , welche Jacobe am Jpofe als ®emar)lin bei franfen 3ung*

fjcrjogS einnahm, mußte ihren Entfctjtießungen, falls fie mit golgerichtigfeit

burdjgeführt mürben, boct) eine große Söebeutung geben. ES ift unerwiefen,

baß fie, wie ihre ®egner fpäter behaupteten l
) , ben ^roteftanten bie ETwirtung

ber Religionsfreiheit üerfprod)en I)abc — Jacobe felbft hat bieS ftetS ge«

leugnet — , aber eS lag boct) in ber Statur ber Sache, baß fie, nadjbem fie ©elb

man fagt 100,000 Itjlr.) oon ben ©täuben genommen hatte, beren oornehmfte

3ntereffen fetjonen unb berücfficf)tigen mußte. %i

Unter biefen 93erhältniffen tonnte fie bie fachliche Reftauration , für bie

fte einft mit ihrem ®emaf)t fo eifrig gewirft hatte, nicht mehr in ber früheren

©eife betreiben.

gerner roaren jwar bie Eoangelifchen mit ihren firchltct)en gorberungen

wof)l nicht an3acobe herangetreten, aber eine mistige Sebingung beö 2tb*

fommenS beftanb boex) barin, baß Jacobe für bie Einberufung beS bisher Oer»

weigerten ©ejammtlanbtagS ihre SBerwenbung beim $aifer jugefagt hatte. 2Rit

biefer Einberufung hatten bie Stäube, fobalb fie genehmigt mar, einen großen

(Erfolg ihrer Seftrebungcn gewonnen.

2Bctcr)e religiöfen Stnfchauungen eS and) fein mochten, bie Jacobe eben

bcherrfchten, Xr)atfact)e war, baß fie jefct mit ben eoangelifctjen Schwägerinnen

unb ben proteftantiferjen Sanbftänben für baS gleiche Siel arbeitete, ^er^ogin

SKarie Eleonore hatte fchon unter bem 29. ®ec. 1590 ein Schreiben an bie

bamals noch nicht oerfammelten Stänbe erlaffen, beffen Inhalt inbireft, wie

fie hoffen mochte, bie Einberufung beförbem würbe 2
).

$er erfte Schritt, ben 3acobe in Sachen beS allgemeinen ÖanbtagS that,

war ber, baß fte unter bem 20. 2Rärj 1591 bie cleoe*märfifchen Stänbe jur

$itte um Einberufung bei ben Rathen ermunterte. 2llS biefer Slntrag inner*

halb ber Regierung &ur 93eratl)itng fam, fprach fich bie fcerjogm im Sinne

beffelben auS; aber bie Räthe bcfchloffen bie miefmung. Sm 17. Äpril erflärte

Jacobe ihr ©ebauem barüber unb feilte ben cleöe*märfifchen Stänben mit,

baß fte an ben $aifer in biefer Sache gcfct)riebcn habe 3
), berfelbe möge bis

jur Einberufung beS ©efammtlanbtagS mit weiteren Slnorbnungen ftifl

ftehen. $m 25. Äpril bat fie auch °en ftatferlidjen Rath, gteirjerrn oon

Sobfowifc, in ihrem Sinn in $rag thätig ju fein ; fie beftätigte auSbrütflidt),

1) «gl. ben «u«jug au« einem ©(treiben ©^entern'« öom 9. gebr. 1592 an ®i?mni<$

W Stifte in ber 3tf$r. beS S&rg. ®ef$. $er. Xin, 26 «nm. 3.

2) @. ba« «ctenftfid wm 29. 2)ec. 1590 9fr. 48. 3) ©. ba« Bctenftüt! toom

n.Ipril 1591 9lx. 51.
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bafe bie Privilegien bc§ £anbe£ ben ©täuben „in rjofjen SRegimentSfadjcn" eine

sJlKitroirfung fieberten: audj bei ftarfer QJefunbljeit ber gürften (ei ol)ne ber

£anbfd)aft SBormiffen nic^tö tractirt roorben. (Sin 3^tel ju biefem Schreiben

befagte, baft ber Unterteilung , al£ ob bie ©tänbe auf greiftellung ber

Religion bringen mürben, fein ©lauben beijumeffen fei; e£ foüe nur oon

„öfonomifd)en unb politifd)en ©ad)en" getjanbelt werben 1
).

ÜHan !ann fid) benfen, welches Sluffefjen bog offene 3ufammenroirfcn

3acobe'§ mit ben (Soangelifdjen an ben fatrjolifdjen $öfen erregte. §erjog

SBiltjelm oon 33aiern forberte fofort ben Stjurfürften oon ttöln auf, bafjin p
roirten, bafj Jacobe ba3 unnatürlidjc Sünbnife aufgebe unb ßnbe 3uli bat er

in biefer ©ad)e ben ilaifer um ernftüdje $)ajmifd)enfunft 2
).

(5r)e inbeffen fotd)e SJtofcrcgeln erfolgten, mar ba£ £auptäict beä Sufam»

mcnmirfcnS, nämlid) bie (Einberufung be3 ^anbtagä, audj ot)ne ben ftaijcr

erreicht morben. ©ei einer gttfammenhmft fämmtlidjer föätfje ber oerfdnebenen

ßänbet in $)üffelborf tjattc man ben Sefdjlufe burdjgefefct. £>ie 3Jcinbert)eit,

an irjrer ©pifce ©d)enfern, fud)te ben gefährlichen golgen biefeS 93ejcr)luffe^

baburef) einigermaßen auSjumeidjen, bafe fie bie fattjolifdjen Stänbc oon 3ülid)

unb SBerg ju einem ®efud) an ben alten §erjog oeranlafcte, in meldjem ber*

felbe gebeten mürbe, bie (Sinfütjrung ber föeligionSfrcicjeit nidjt ^u geftatten.

©leid^eitig mürbe ber ffatfer oon ifjnen crfudjt, ben ßufammentritt be§ £anb*

tagS ju oertjinbern. 3n ber Xf»at befdjlofj ber ftaifer, 93eooUmäcr)tigte uad)

35üffelborf ju feuben unb oerbot, bafe ber ©efammtlanbtag oor beren Änfunft

eröffnet merbe. £ie§ gefdjal) in einem ©cfjreiben oom 5. 3uli 1591 *),

13. 3uli 1591 tarn ^erjogin ÜJfarie Eleonore oon Greußen unb um

biefelbe Qeit $faljgraf Soljann oon ßtueibtücfen unb feine ©emafjlin fomie

(Sefanbte beä 9ftarfgrafcn ©eorg griebrid) oon StnSbacr) fomie be3 $lbmini<

ftratorä oon SJcagbeburg, 3oad)im griebrid) oon $ranbenburg unb be£ ^fal,v

grafen $t)ilipp Submig oo.n Sßeuburg in $>üffelborf an. Hbfidjt mar, in

©emeinfdjaft mit bem allgemeinen Sanbtag, beffen 9Jtajorität eoangeltfdj mar,

entfcfjiebenc ©dritte für bie SBafjrung irjrer Üted)tc 51t tfjun. 2Ran erfuhr balb

oon SBerrjanblungen, mcld)c megen einer §eiratf) amifdjen ber älteften Xocfjtcr

3Karie Eleonoren« unb bem ©oljne be8 Slbminiftrator§ oon ÜNagbeburg gc*

pflogen mürben, unb e£ ging ba§ ©erüdjt, bafj ^reufeen unb ©ranbenburg

baä junge $aar in ben Sefifc ber Regierung ju bringen gebähten. $>afe fcfjr

emfte $lanc erörtert morben finb, fdjeint auä einem ©djreiben beä (trafen

Soljann oon SRaffau an ben Sanbgrafen Söiltjelm oon Reffen fjeroor§ugcl)en 4
).

(^rofee Hoffnungen erfüllten in jenen Monaten bie eoangclifc^e Partei im

1) G. ba« Hcteitftüd öom 25. %ptil 1591 9lr. 53.

2) e. 5tiei>« in ber Stför. be« 8. ©. ^. XIII, 0. 34.

3) »gl. ba« «etenftiid toom 5 3nli 1591 9?r. 56.

4 ©. ba« «ctcnfiüd »om b. (18.) 3uli 1591 9Jt. 58.
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Sanbe. 2Han hoffte, bafj bic öffentliche 93erruubung unb Übung ber neuen

&t)re merbe geftattet merben ) unb bic einzelnen ©emeinben boten it)ren @in»

flujj auf, um bunt) 99ittfcr)riften an bie Sntereffenten unb bie Sanbftänbe bie

fotwicflung ber Einge $u befcr)leunigen. Sir fennen folche ©efudje auä

Salcar, Tanten unb Emmerich unb e3 ift nicht ju bejmeifeln, bafj auch anbere

®emeinben gleite Eingaben abgefeiert haben.

$iefe Sittfcrjriften bieten beßfjalb ein gemiffeä Sntereffe bar, »eil mir au8

itmen bie religiöfen 3uftänbe oerfergebener ©emeinben fennen lernen. 3lu§

ber Petition ber „Srüber unb ©ct)roeftern ber cf)riftticr)en ©emeinbe" ju (Satcar

nom 6. $lug. 1591 2
)

fetjen mir, bafe bie ^ätt)e noct) ttirjlicr) SBefe^Ie erlaffen

fjatten, monact) bie fatholifcr)e laufe ber $inber bei 200 ©g. ©träfe befohlen

roorben mar. @ben biefelbe ©emeinbe mar, tute fie in einem «Schreiben oom

20. ©ept. 1591 angiebt 3
), buref) allerlei brücfenbe Seftimmungen über ben

Gib, bie ©rjietjung ber Äinber, bie Drbnung beä ©ilbcmefenS u. f. m. beein-

trächtigt roorben, hatte aber in SBalter oon 93üren, bem $roftett ju ©ocf),

einen ©efchüfcer gefunben. Silier) oon if)rcm eigenen 9)cagiftrat hatten bie

Srüber ber c^rtftlidr)en ©emeinbe ju Salcar ju leiben; ber 93ürgermetfter

behauptete nämlich, bie 93rüber feien „SBtebertäufer" unb (Saloiniften, morauf

jene inbeffen ertlärten, fie feien beffen nicht geftänbig „fo eä in malam unb

nict)t in bonam partem foUte conoertirt werben 4)".

2>er reformirte ^rebiger 3of). $eibfelb in SBefel 5
)
föiclt in ber 93emegung,

bie mährenb ber äJcttte be3 3. 1591 fidj unter ben @oangclifd)en bemerfbar

machte, eine grofje föoHe. @r gab Snroeifungen über bie gorm, in melcfjer

bie Petitionen abraffen feien mie über bie fünfte, beren (Erreichung man

ins eilige faffen muffe. Sßir fetjen au§ feinen ©riefen, bafj ^unäct)ft ber 93er*

fuet) gemacht werben foßte, bie ©eftattung ber öffentlichen 9leligion8übung

|n erreichen, bafj aber, wenn bie§ nicht burchjufe^en märe, auf fecr)$ fünfte

bog Slucjenmerf ju richten fei, nämlich erften£ auf bie 93efeitigung ber Um*

rragung beS ©aframentä, femer bie Jreifjeit ber 93egräbniffe, ©efeitigung ber

SluSmetfungen, 2öar)lfärjtgfeit ber ©oangclifcheit ju öffentlichen Lintern, ba8
v
3ied)t, in ben 3Jcagiftraten JU fijjen unb Sbfdjaffung ber eiblichen SBerpflich*

tung ber Beamten auf ben römifch sfatholifcr)en ©lauben").

1) ©. ba« Sfctenfiüd »om 4. 2tug. 1591 9h 61. 2) @. ba« actenftücf toom

6 *ug. 1591 9h. 62. 3) ®. ba« 2lctenfNl(f toom 20. @e£t. 1591 9h. 68.

4) ©. ba« «ctenfrfid toom 27. Oct. 1591 9h. 74. — 25ort pnbet ft(^ au<S} Ml 1*
gabt, baß bie SWttßüebtr ber Ocmeinbt (Salcar i^rc Ätnber l^abcn taufen (äffen. 3^aö

bie „SBtebertaufer (9Jlennoniten) in bet ©c^njeij im 17. 3a^t^ unter bem S»a"S
3»tn^ii''rf)eu rtaatottritie ebenfalls ihre ftinber ^aben taufen laffen ob^ne bag fie tcnhaib

au« ber ©emeinföaft ber übrigen 2äufer-®emeinben austraten f. bei ©ottl. 3o&, ba«

Seftenwefen im Äanton ©ern 1881 ©. 20.

5) 3ntereffant ift ba« gfinftige 3eugni§, »e(<$e« er ber ®emeinbe ju Satcar au«fletlt, f.

ba« «ctenfiücl e. 27. Oct. 1591 9h. 75. 6j @. ba« «ctenftüd x>. ca. 30. ©cpt. 1591 9h. 69.
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24 I. <Elc»e>2Kar! unb 3üU^SBerg.

(58 foflte fid) inbeffen balb jeigen, bafj Weber bog Sine noch ba§ Anbere

ju erreichen unb bafj alle Hoffnungen bcr (Soangetifcrjen einftweilen eitel waren.

S)a§ ganje Vorgehen würbe baburd) lahm gelegt, bafj bie erbberechtigten

gürfteu fidt) nicht über ein gemeinfameS §anbeln üerftänbigen tonnten 1
).

Schon am 18. 3ult waren bie 9Keinung§oerfd)iebettl)eiten unter ben Sutereffen^

ten in ®üffelborf befannt unb ber Amtmann SBeifjpfennig fdnneb barüber an

ben ©rafen 2Birich oon 2)^aun, baß baburd) eine SSertjinberung ber „erhofften

«Regierung" eintreten werbe 2
). 3n berXI)at gewann baburd) bie fathotifd)e

Partei $aum für bie 3>urchfefeung it)rer $läne, bie oorläufig über Erwarten

gelingen foflten.

$ie oerfammelten Suterefjenten gaben am 19. Suli in ber SBerfammluug

ber jülia^fa^en fRätt)e eine ©rflärung ab, in welker fie bie S&ünfdje, über bie

fie einig waren, oor AHem ben Sufammentritt be§ allgemeinen ÜanbtagS, bar*

legten 3
). $)ie fRät^e tonnten fid) inbeffen in it)rcr Antwort oom 24. guli auf

ben Söefef)! be£ $aifer§ oom 5. 3uli beziehen, ber bie Berufung oorläufig

Ijinbere. Am 1. Aug. berichtete üftarie ©leonore bem fianbgrafen ÜÖMttjelm

oon Reffen flagenb bie ^inbemiffe, bie man bem Sanbtag bereite, unb bat,

ber fianbgraf möge in $rag für bie SBünfdjc ber Sntereffenten tf)ätig fein 4
).

£)ie $t\\, welche bis jur Anfunft ber faiferlicr)en 93et)oHmädt)tigten oerlief,

würbe oon ber fatt)otifct)en Partei am §ofe, namentlich aud) oon ber eifrig

fatfjoüfd) gefinnten jüngften Sdjwefter ^otjann 2BiIhelm'3, ber Jperjogin

Sibt)tte, bie unoermählt am §ofe lebte, benufct, um ben Abfid)ten ber eoan*

gelifd)en Erbberechtigten unb ihrer SSerbünbeten entgegenjuwirten. 3U oen

aefcteren gehörte in gewiffer Dichtung uod) immer bie Herzogin Sacobe, bereu

Berwürfnifj mit ben Käthen, namentlich mit ©djenfern unb §arbcnrath, immer

tiefer geworben war.

Aufjer anberen fathoüfchen aRädjten mifchte fich jefct auch &er (Srjbifdjof

oon Xrier in bie jülichfchen Angelegenheiten unb befchwor bie Jperjogin

Jacobe, oon ihrem Vorhaben abjuftehen. $er (Stjurfürft oon £öln fliehe

eine ftattliche ©efanbtfchaft, einerfetts um Jacobe in <Sacr)en ber Religion oon

3ugeftänbniffen abgalten, anbererfeitS um burch 93eförberung ihrer Anrechte

auf bie föegentfctjaft eine noch gefährlichere Kombination auäjufchliefjen.

Am 15. ©ept. würbe enbltch ber fog. tauge Sanbtag in ©egenwart oieler

Jürften unb ©efanbten unb ber Äaijerl. Sommiffare, nämlich oe8 ©oftammer*

1} 2)ic ^erjogin »on Greußen »erlangte bie 3?ennunbfdjaft bej. (Suratel vermöge beö

von iljr behaupteten ÜJiari&folgere^t« für fi$ allein; bie ^fal^grafen hingegen »ünfötett,

um ben «Streit über ba« Srbreä)t )u vertagen, bie Übernahme berfelben burtb. fänuntlt$e

©dbtoeflern. @. «ittcr, ®efö. ber Union I, 61.

2 @. ba« Sdcvjttd toom 18. Suti 1591 9h. 50.

3) @. ba« «ctenjtücf öom 19. 3nli 1591 9h. 60.

4) e. ba« «cteuftücf tont 1. (10.) «ug. 1591 9Zo. 63.
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2. 2)er Äompf um ben toorljerrföenben Gtttfluf? am clemfäen §of. 25

ratt)3 Submig t>on Jpotooä, gretfjerm öon ©tijenftein unb beä böhmifchen

fypellrathS Daniel $rinj ton Sückau eröffnet
1
).

93ereit3 am 27. ©ent. würbe ben ©täuben berSntwurf einer ^Regiments*

urbnung üorgelegt. ber, wenn er jur 2lnnaf)me gelangte, nicht blofe ben ©im

jlu§ ber Sntereffenten ausflog, fonbern auch bie Übung ber ebangelifdjen

Seljre bebrotjte. 3n teuerer JÖejiehung beftimmte ber (Sntwurf, bog alle früher

erlaffencn 9Wigion§», 3uf% unb *ßoli$ei*Drbnungen, namentlich ba§ (Sbift

Dom 23. 3anuar 1565, welches alle im 9ieligion3frieben nicf)t begriffenen Son-

feffionen , befonberS bie „SBiebertäufer" unb „©aframentirer" mit fchweren

Strafen bebrohte, in färaft bleiben follten 2
).

9Rit biefen Stnorbnungen waren jwar bie ßaiferlichen Gommiffare unb bie

Majorität ber jülicf) * cleoifdjcn ^ätljc, aber Weber bie Sanbftänbe nodj bie

3ntereffenten einoerftanben.

Hm t8. Dctober übergab ^ßfaljgraf Sotjann ben ©tänben ein ©djriftftücf,

in meinem er eine (Srflärung oorfchlug, bafj in puncto Religionis SRiemanb,

ber fonft in »olitifdjen ©adjen fdjulbigen ©eljorfam leifte, an 2eib, $ab ober

®ut befct)töert werben, fonbern gemäfj be$ alten §erjog§ früherer 93erwilligung

jeber, ber jur eoangelifa^en Religion ftd) jä^le unb ftinbtaufe, @he*@infegnung

n. f. w. bcrfelben gemäfj brause, unangefochten bleiben folle; eine foldje Söe^

ftimmung mtiffe nach beS ^er^ogS Slnfidjt, bie hierin mit bem Sebenfcn ber

Sanbftänbe übereinftimme, in bie 9tegimentS*Drbnung aufgenommen werben 3
).

3ttan hielt eine folche ober eine ähnliche (Slaufel um fo mehr für notfnuen*

big, als einzelne Slmtleute nach bem °^cn ermähnten 93eifpiel @hjmnich§ fort»

futjren, bie Soangetifchen ju bebrängen. @3 mürbe ben ©tänben etwa im

Cctober 1591 eine 29ittf<hrift eingereicht, in melier aufgeführt mar, wie ber

^er^og cor feiner Ärantheit (1566) bie reformirte Religion felbft geliebt unb

geübt habe, ©näter feien bie ©täbte Drfon unb Söübertct) ihrer ^rebiger unb

Religion beraubt worben
;
namentlich feit bem üBeginn ber fiebriger 3ahre fei

mit §ülfe ber 93egräbmfjöerwetgerung unb anberer ©trafen ein $>rucf auf bie

ßoangelifchen ausgeübt; gu 9leeä feien mehrere 93ürger, 3of)- t»on Altena,

faolb oon Hnbernach unb Dtto oon $5enlich wegen ber Religion auSgewiefen;

auch feien alle 3at)re nom §ofe SBefehle gefommen, ba& in bie ÜKagiftrate nur

Slömifch ^atholifche gewählt werben bürften; Dietrich öon tötoäwid) unb

3of). öon Altena habe man beS 8mte3 entfefet. 3n Xanten hafte man SBalter

oon §artefelb u. 8. aufgetrieben; ebenfo fei eS im 3- 1582 bem 3unfer

1) ginnt Sßenfy über bieten £anbtag (au« 1593), ber na* ben ffnrbranbenburgtfäen

teten angefertigt tft *at y. Raffel in ber M$r. be« »erg. ©efö. ©. (1868) V, 236ff.

m3ffentii$t.

2; Labores über biefen ßnrnmrf f. bei facontblet, Urlunbenbu* für ben Wieber=

rbetn Vol. IV, 740.

3) 6. ba« Sctenftüd toom 18. Oct. 1591 9rr. 72.
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2G I. <Sfo&e-2Rar! unb 3ütt<$<$3er8.

gloriä oon fttanbwitf unb einigen ©djulmeiftern ju Xanten gegangen. 9if)n *

lid)e3 fei ju (Salcar üorgefommen J

).

©iefe klagen übergaben bie ©täube ber Regierung mit ber Sitte, bafj ber>

artige ^Beeinträchtigungen in Sufunft abgeftellt werben motten.

5118 bie &aifertid>en Sommiffare erfannten, bog bie eoangelifdje Sttetjrljeit

ber ©täube, unterftüfct oon ben Sntereffcnten unb beren greunben, in ber SKe*

ligiouäfrage $u ernftem SSMberftanb entfdjloffen feien% überreizten fie einen

SluSjug aus itjrer Snftruftion, welcher grofjeS 2lufjeljen erregte, Saut 3nf)alt

biefeS $aijerlid)en SBefe^leö foflten bie (Sommiffare barauf feljen , baji bei ben

93 erl)anbiungen ber ©täube feine Steuerung, weldje bem alten iperfommen

miber fei, fonbcrlid) in ber Religion, jugclaffen werbe; jugleid) füllten fie jcbem

3krfucf) ber Sntereffenten, baä Regiment an fid) ju jie^en, entgegentreten, ba

nad) Sage ber ©adje in Sülid) nur ber Äaifer unb fonft Niemanb etwas ju

ftatuiren tjabe
3
).

Söodjeulang tjatte^t bie Gommiffare mit biefem 93efef)l jurürfgefyalten.

9ll§ berfelbc etwa im Cctobcr ober 9cooember befannt würbe, erlieg ^faljgraf

Sofjann (mafjrfcheinlid) alg einziger nod) anwefenber Skrwanbter beS ipofe?)

eine fefjr entfd)iebeue ©egenerflärung. @S feien, fo fagte er, in ber Religion

burdjaug feine Neuerungen bcabfid)tigt ; bie Gegner erftrebteu Mob bie gort=

fefcung ber neuerlich eingeriffenen ölaubenäoerfolgung. SBenn bie ßoim

miffare beauftragt feien, auf baä „alte §erfommen" ju Imlten, fo fei junädjft

bie SBerlefcung beS alten ,§erfommen$ fdjon beftyatb nidjt auf ©eite ber ©tänbe

unb ber Sntercffenten, weit bie Slnmefenfjeit unb ©imnifdjung oon ftaiferlidjcn

Gommiffaren bei ben Sanbtagen bi§t)er nidjt üblich gewcfcn fei. „Safe aber oon

ben Äaiferl. ©efanbten befohlen , ber Religion in biefen fianbeu einigen ^lafc

nid)t ju geben, ba bod) il)re ftaiferl. Sttaj. in$cro eigenen (Srblanben, fobann

and) an $ero eigenen §oflager fold)e geftatten unb bie im ganzen SReid) erlaubt

ift, aud) fdjon üiel 3af)r in biefen Sanben in Übung gewefen, foldjeS l)ätte

man fid) billig auä öielen Urfad)eu nit üerfeljen, bann baffelbe tiermöge be£

9feligionfriebeu3 nit ju 3. ftaif. 9ftaj., fonberu biefer fianbe Cberfeit, bie

fammt beren rechtmäßigen (Srben gottlob nod) im Seben unb wie fid) bicfelbe

mit 3)ero getreuen Sanbfdjaft bjebetior oerglid)en, aud) nod) fünftig tiergleidjeu

mag, ftefjet." 9Kitt)in tjabe ber Äaifer in biefen fingen fein 2)cafj ober Orb*

uung ju geben. 2öa$ femer bie Slaufel ber 3nftruftion betreffe, bafj bie Som-

miffare für bie S3efefcung aller $tmter mit guten , tauglichen ^ßerfonen ©orge

tragen follen , fo folge barau§ billig , baft bie böfen , untauglichen oon ilnten

abgefd)afft würben. Slnftatt beffen würben foldjc oon ben (Soinmiffaren ge*

l)anbf)abt unb gefdjüfct
4

}

.

1) 8. ba« «ctenftüd com October 1591 9lr. 77. 2) 8fll. baju ba« Slctenftüd

*om IS. Sua,. 1591 9?r. 64. 3) @. ba« 3tctenfliirf »om September 1591 9h. 71.

4) @. ba« «ctenftüd ttom 5. 2>cc. 1591 9?r. 86.
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2. 2)cr Äamtf um bcn toor&crrföenben (Sinfluß am detnföcn §of. 27

3)ieS ift offenbar eine Hnföielung auf bie gonflifte, welche fict) wegen beS

3)torfchalls ©djenfcm abgefüielt Ratten.

2Bir erfahren au« einem ©abreiben ber §er$ogin Jacobe öom 1 8. Cct. 1 501

an bie Stoif. ßornmiffare, baß ©chenfera nicht nur wiber bie 9Kitglieber beS

§offtaatS ber ^erjogin, fonbem wiber biefe felbft bie $rol)ung öffentlich aus*

gefprochen hatte, ©ewalt gegen fie ju gebrauten. 2)ie $erjogin folgerte bar*

aus, baß ©chenfern, Dffenbroid) unb ihre greunbe „mehr Hinterhalts ^aben

müßten, als bis jefct befannt fei"; fie bat um ©djufc, fonft werbe fie fich felbft

fdjüfcen müffen *)

.

93on ben (Sommiffaren gefdjah inbeffen nichts; ba erfolgte unter bem

27. Dct. 1591 ein 33efef)l beS alten .^erjogS, melier unter ftinweis auf bie

f)interliftigen $raftifen ©Henterns beffen (Sntlaffung oerfügte 2
). 3n dorso

beS uns erhaltenen Originals fte^t auSbrücflich : „Executum ben 1 . Novem-

bris A. 91\

SS märe ein großes ®lücf, namentlid) für bie föerjogin Jacobe, gc-

wefen, menn bie Sftaßregel Seftanb gewonnen hätte. Stber ©chenfern mußte

Littel unb 2öege ju finben, baß bie (Sommiffare auf ©runb beS oben ermähn*

ten StbfafceS itjrer Snftruftion feine Söiebereinfe&ung erreichten. 3n einem

©^reiben oom 5. 9ßoo. 1591 erhielt ©chenfern außerbem oon ungenannten

greunben bie 3uficf)erung, baß 9Jcänncr &u feiner plfe bereit feien; es ge*

fd)ehc SlHeS &ur „Seförberung unb (Spaltung ber fatt)otifc§cn «Religion" 3
).

$)ie Staiferlichen (Sommiffare traten mit großem 9ha)brucf auf. (Sin neuer

^roteft beS $fal^grafen Sodann miber if)r Sorgeljen, in welkem er jugteict)

barauf hinwies, baß im Sanbe Unruhen ausbrechen fönnten 4
) warb oon ihnen

mit ber SBitte beantwortet, „$\)tt %. ©naben wolle fie (bie (Sommiffare) mit

t

bermaßen fdjarfen hingen ©chriften oerfchonen" 5
) . ©ie würben bem $aifer be*

richten, was ihnen wiberfaljren fei. 9Son Se^terem erfolgte bann in ber Xljat

am 25. 9coo. 1591 ein 9Kanbat an bie SRäthe 6
) unb unter bem 27. 9coü. ein

t'djarfer (Srlaß an bie §erjogin Jacobe, in welcher bie Sßiberfefclichfeit, bie am

cleoifchen §of wiber feine ßommiffare erfolgt fei, ernft getabelt würbe 7
)

.

*3)ie ^er^oginSJcarießleonore hatte in$wifchen$5üffelborf wieber oerlaffeu.

2>ie ©Öffnungen, mit welchen fie eS betreten höben mochte, waren nicht in (5r*

fütluitg gegangen. @S war mct)t nur mit ben ©chwägern feine (Sinigung er*

jielt, fonbem auch Jtoifchen ben ^utereffenten einerfeits unb ben Sanbftänben

anbererfeits waren SJceinungSoerfchiebenheiten entftanben. ®egen @nbe 9Jo*

oember 1591 fonnte ber gelbjug ber eoangelifchen dächte als gefcheitert

1) B. ba« «ctraftüd tom 18. Oct. 1591 <Rr. 73. 2) ©. ba« Stctenfiücf toom

27. Ort. 1591 9lr. 76. 3) ©. ba« «ctenftüct toom 5. 9icto. 1591 Wr. 78.

4) 3. ba« 2lctenflü<f to. c. 10. ftoü. 1591 9lr. 79. 5] 3>. tas Bctcnftücf

»Ott c. 15. ttot>. 1591 9lr. 80. 6) @. ba« «etenpet »om 25. Mo». 1591 9lr. 81.

7} 3. ba« actenftüd &om 27. Woto. 1591 ftr. 83.
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28 I. <£le*e«9Hart unb 3üH^erg.

gelten unb bie fatholifdHpanifche Partei ftaub mächtiger als früher auf bem

Äampfpfafc.

(SS fjatte fid) gezeigt, bafj bie erbberechtigten gürften unb bie ©täube nicht

ftarf genug waren, bem 93unbe ber fatfjolifchen üttächte bie ©pifce ju bieten.

(Spanien, welches ftcfj ber faiferlichen Autorität bebiente, um feine Sntereffen

ju wahren, ftanb gerüftet mit §ecrcSmacht an ben ©renken, broljenb, bieSänbcr

anzugreifen, falls ber ftaifer feinen ©etjorfam finbe. SBcldjc ÜJJachtmittel

fonuten bie weitab wohnenben Sntereffenten ins gelb führen, wenn oon ben

Spaniern ©ewalt gebraucht warb? @S lag auf ber §anb, bog bie eoange»

lifchen gürften nicht er)cr ihre 5lnfprüd)e erfolgreich mürben burchfefcen fönneu,

bis fie auch if)rerfeit^ mächtige SBerbüubete gewonnen hatten. 2)af)cr fel)en mir

Sranbenburg alsbalb eine Anlehnung an bie 9ctebcrlanbe fuchen. S55ir werben

weiter unten barauf jurücffommen.

Xrofc ber gewonnenen Erfolge machte bie Jpaltung, welche bie ^er^ogin

Jacobe unb bie ©täube einnahmen, ber fatholifchen Partei noch immcr Wwere

©orgen.

ÜWan glaubte, bafe beibe, bie ©täube fowohl als Jacobe, mit bem ^falj*

grafen Sofjann gemeinfame ©adje machten unb ber ledere war, feitbem er jur

reformirten flirre unb mithin ju einem im SHeligionSfrieben nicht jugelaffenen

Sefenntnift (beffen Anhänger foeben in ben Sheberlanben wie in granfreich

gro&e Erfolge baöon trugen) übergegangen war, ein befonberS gehaßter unb

gefürchteter «ßrätenbent geworben. $lm faiferlicheu §ofe, wo ber Verlauf ber

$inge genau oerfolgt würbe, wünfcf)ten einige SRätlje, bafe ber tfaifer ben $fal^

grafen aus £)üffelborf wegweifeu ober fonftige ÜKafjregeln ergreifen folle. 3n*

beffen begnügte fidt) ber Äaifer, baS oben erwähnte ©chreiben oom 27. 9ioo. an

bie ^erjogiu Sacobc 311 rieten, in welchem er fie aufforberte, fid) oon ben „um

ruhigen Seuten" $u trennen 1
). 5lm 20. £ecember 1591 überfanbte bie (Sonu

miffton ein ©chreiben beS ÄaiferS an ben ©rafen SBirich öon £)haun ' welches

biefen jur „$tbfchaffung aHeS -äftifwerftanbS" ermahnte 2
).

@S fcheint, als ob bie ©egner Sacobe'S gleichseitig bemüht gewefen feien,

Mißtrauen jwifchen ihr unb ben ©tänben ju fäen. 3n einem Schreiben oom

26. 9toü. beflagen fich bie fianbftänbe, ba& man bei ber Jperjogin falfche $n=

gaben über ihre (ber ©täube) Slbficfjten in ber SReligionSfache mache; bie

©tänbe brängen nicht (wie behauptet werben fei) auf gretftellung ber föeli*

gion, fonbern lebiglich auf StbfteUung ber Verfolgungen, welche oorgefatten

feien
3
).

SIm 1. $ec. 1591 würbe ber Sntwurf einer „9legimentS*Drbnung" fertig

gefteHt, welchem bie Sanbftänbe unb bie in 3)üffelborf anwefenben 3ntereffcnten

1) @. ba« «ctcn|iü(f ttom 27. ftoto. 1591 9h. 83. 2) ©. ba« «ctenfiüd »cm

20. 2>«c. 1591 Wt. 87. 3) ©. ba« Sctenftüd toom 26. 9io». 1591 ftc. 82.
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2. 2)tr Äompf um ben öor$errfd»enbcn (Sinflufj om detoiföen $of. 29

ober bcrcn SBertreter ihre 3uftimmung erteilt Ratten. 2>arin Ijiefj e«, bafj bic

Regierung oon bcr §ctjogin Jacobe unb bcn Kathen öerwaltet unb in bct

Religion nichts erneuert werben fotte ; bie ber $lug«burgifchen (Sonfejfion

Skrwanbten follen in ihrem ©emiffen unbetrübt gelaffen, bei ber 93efefcung

ber #mter follen beibe (Sonfeffioncn berüeffichtigt, bort, wo öffentliche« SRelü

gion«*(5r.ercitium ftattfinbe, fott e§ gelaffen, wo fein folcf)e« ift, feine« ein*

geführt werben, wie e« bei „gefunbjeligen Reiten" §erjog Söitfjelm« gehalten

roorben fei
1
).

£)ic Slnnafjme bieje« ©ntmurf« warb üon ber tatf)ottfcf)en Partei Oer*

weigert. Wogegen traf um biefclbc 3eit eine äßeifung be« $aifer« ein 2
) , welche

befahl, bafj bie 9*egiment«orbnung, welche bie jitficher SRäthe entworfen Ratten,

al§ üorläufige 9ticf)tfchnur für bie gortfütjrung ber ©efc^äfte bienen folle.

Siefelbe erhielt unter bem 13. $)ec. bie 3uftimmung $erjog SBil^elm'« unb

würbe baburd) ©efefc
3
). 2)ie üanbftänbe unb bie 3ntereffenten proteftirten

bagegen, ba fte in Sachen ber Religion feine Sufidjerung enthielt 4
). 9tor in

ben ton ber $Regiment«orbnung getrennt publicirten Sanbtag«*$ibfchieb fanb

eine ©laufet über bie Religion Aufnahme, welche benjenigen, bie fid) „frill unb

unoerwei«lich tjietten", greitjeit be« ©ewiffen« jufagte 5
).

Äurj nacfybem ber „lange 2anbtag" gefcfjloffen war, trat ba« lang erwartete

(Sreignifj ein — am 5. Januar 1592 ftarb §er$og SQßilt)etm. ©ein Xob ent«

fadste ben faum jum Slbfchlufj gebrachten $ampf um bie §errfd)aft bei §ofc

oon Beuern.

$ie ©chilberung ber 3ntriguen unb Settelungen, bie nun begannen, liegt

außerhalb be« Gahmen« unjerer Aufgabe 6
). 9cur biejenigen 3üge follen hier

fürs berührt werben, welche mit ber ©ntwieflung ber firc^lic^en 3uftänbe in

unmittelbarem 3ufammenhaug ftetjen.

@« tag in ber SRatur ber ©adje, bag öon bem Hugenbticfe an, wo ber

herzogliche 6tuf)l oerwaift war, bie §erjogin Jacobe, welche bemfelben am

nächften ftanb, in ben SSorbergrunb be« Kampfe« trat unb $mar befonber« befj*

halb, weil foworjl bie fathotifche Partei al« bie eoangelifcljen 9Rä$te banaef)

ftrebten, fie auf tr)rc (Seite ju jie^en.

Anfang« fcheint Jacobe geglaubt $u haben, bafj fie, inbem fie fid) mit

ben fatrjotifcf)en Käthen unb ihrer Schwägerin ©ibt)üe au«föhnte, bie SRegiC'

rung«gewalt auf gütlichem SBege an fief) bringen fönne. 93alb aber erfuhr fie,

bafc trofc ihre« ©ntgegentommen« hinter ihrem dürfen ihre alten geinbe (an

1) &. ba« Hcteuflücf x>om 1. 3)cc. 1591 «Rt. 85. 2) <3. barüber ©tietoe in b.

Btföt. b. ». ®. SJ. Xm, 46. 3) «gl. Merju bie BWr. b. SB. @. SB. II, 212.

4) @. ?acomblct, Urfunbenbud? IV, 740.

5) @. ba« acteupüd »om 2>ec. 1591 9hr. 89.

6) SWan fiubct habere« barübet bei ©tieöe, 3ur ©eföidjte ber £er$ogin 3acobc

t»cn 3ülicb in ber 3tf$t. b. @. XIII. 47
ff.
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30 I. Sltbc-aRatf unb 3iM<$»$crg.

ihrer Spifee Sdjenfern) 9Raßregeln ergriffen hatten, um ben Äaifer ^ur (Sr^

nenuung eines (Statthalter« |u bewegen.

darauf ttjat fie ben widrigen (Stritt, baß fte rjon Beuern bei ben Sanb

ftänben eine ©tüfee fudjte; fie berief bie AuSfdjüffc aüer Stänbe nach fcüflet*

borf einem fteputationätage, um gemeinfam mit ihnen bie «Reuorbnung ber

Regierung ju regeln. $)ie fteputirten faßten ben 93efdt>lufj, baß bie §erjogin,

ba mit bem lobe §er&og SS.Ulr)etmS ber ^Hcjefe oom 13. 2>ec. 1 r,9l feine
s
Jiecht§;

fraft oerloreu habe, bie Dtegiemng übernehmen fofle. (5ä lag in bcr&onfequcns

bicfcS 53efd)luffeS, baß bie Amtleute unb 93cfc^Iöt)aber ber geftungen auf;

geforbert mürben, bem §er<\og unb ber £erjogin ben @ib gu leiften. §ier aber

fließ man fofort auf ,§inberniffe, inbem einzelne 95eamte ben Sib »erweiterten

;

fie beriefen fid) auf ben ftaifer, ber bie 93elef)nung mit ben §erjogthümern nod)

nid)t ertheilt habe.

$)er päpftlid)e Nuntius in ÄÖln hotte alabalb nad) beS alten §erjog£

Xobe in freunblidjer SBeife auf Jacobe einjuwirfen gefucht. Slm 12. 3anuar

fchrieb er einen ©rief an fie, in welchem er t)ert)orr)ob, baß bie fatholifchen

dächte unb befonberS ber $apft oon ihr bie entfdjiebene 53eförbcrung ber

fatholifchen Religion am Wieberrhein ermarte. $)a bie 3cit ge!ommen fei, „wo

fie baS jpeft beä Regiments in ber §anb holte unb am Steuer fifcc", fo habe

ber Nuntius geglaubt, fie an ba$ SBoljl ihrer Üänber erinnern ju follen. Der

Nuntius zweifele nicht an Sacobe'S fatholifcfjer Öefinnung, benn er habe fid)

felbft oon ihrem (Sifer bei feinem legten Aufenthalt in iüffelborf überzeugt;

er hoffe, baß fie wie eine mahrhafte §elbin aller §iuterlift ber §äretifer ent-

gegen treten merbe !). 93ereit3 am 15. Sanitär antwortete Jacobe bem 9hmtiu§

hocherfreut, baß fie in ber fatholifchen Religion ju beharren entfcr)loffen fei

unb baß fie aud) auf bie föütffehr ihrer abgefallenen Untertanen Sur Einheit

ber tirche hoffe
2
).

S)et §er$ogin ©eftreben mar, wie bemerft, oornefunlich barauf geridjtet,

bie Sftegentfdjaft in ihre §anb ju befommen. Sie t>erfuct)te, nachbem fie bie

Stänbe auf ihrer Seite hatte, hierfür auch bie SRitwirfung bes ÄaiferS, bes

SßapfteS, 93aiern3 unb ftötnS }n erreichen unb fanbte ju bem Qxoedc ben Dr.

$)reger als ihren ©efanbten ju bem Kölner 9hintiu3, fowie nach greifing, wo

ber Srjbifchof (Srnft oon ftöln unb ber bairifche ©efaubte bamatö weilten.

@$ ift möglid), baß fie, ba ©rjbifchof Smft ihr geneigt ju fein fdjien, wenigftenS

(SinigeS für fid) erreicht hätte, wenn nicht injwifcrjen ihre Annäherung an bie

proteftantifchen Sanbftänbe befannt geworben wäre. 2Bir befifcen ein Schreiben

Jacobe'* an ben apoftolifchen Nuntius oom 12. gebr., welches über bog SHe«

fultat oon EregerS Staublungen Sicht oerbreitet.

1) 8. ba« «ctcnflüd t>om 12. 3anuar 1592 9fr. 90.

2] ©. bas Hctenpcf »cm 15. 3auuar 1592 9fr. 91.
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2. 35er Äampf um ben toorberrfdjcnben (Stnflug am cletoifcben $of. 31

£anad) fjattc ber SRuntiu* fid) jttjat an ber (Surie wie am Äaiferl. $>ofc

für bic £>er$ogin üermanbt, aber äugleid) eine föeüje öon SBefdjmerben miber

Jacobe öorgetragen. SBefonberS anftößig mar irun, bag bie gerjogtn unter

SfoÄfölufc ber fatijolifc^en SRättje mit it)rcn öroteftantifcr)en Seeleuten unb

Änbrni su 9iatf)e gcf»e, femer baß fie bem ^faljgrafen unter Übergebung beS

«aifers fid) nähere unb cnbtidt) bafe fie bie (Suratel über ifjren ©arten erftrebe

unb öon ben Amtleuten unb SöeferjlSrjabern ben (gib ber Xreue öerlangt t)abe.

3n öejug auf ben erften unb feiten $unft giebt Jacobe in irjrem 9icdt>t-

fertigungäfdjreiben ju, bafj fie auct) it)re £et)n$leute öon ber anbercn Religion

nt 9iatt)e gebogen t)abe; fie glaube bamit nur bcr SiHigfeit unb ben 3ntereffen

be$ 2anbe§ genügt ju tjaben; toaä bie (Suratel angebe, fo müffe ber SRuntiuS

falfct)en ÜBcridjt erhalten tjaben; iljr Streben get)e lebiglicr) bafjin, öon itjrcn

Öegnern, ben fatt)olijer)en 9Jätt)en, nidt)t gänjlid) öon ber Regierung auSge-

Wloffcn gu roerben

2Bir toiffcn ntdjt, ob ber jftuntiuS bie Sntfdjulbigung für genügenb er-

achtete, ^ebenfalls Ratten ©djenfern , Dffcnbroicr) unb garbenratl) , ber $er-

jogin öerfönlidje geinbe, injmifcften Littel gefunben, bie 2Bege 3acobe'3 ju

burct)freuten.

gür bie fatfjolifdjen üfläcr)te gab e§ gmei SBege, um in ben .fjergogttjümcrn

jum 3iele ju gelangen : einmal inbem man ben 2Bünfd)en ber im ©runbe itjreS

Wersens nod) immer eifrig fatrjolifdjen Jacobe einigermaßen entgegenfam unb

fie berart in ©d)ufo nar)m, baß fie ber 5lnler)nung an $)t)aun unb galant nict)t

metjr beburfte ober aber inbem man it)ren ©influjj ganj jurüdbrängte unb

irjreu (Gegnern, ben fatr)olifd)en 9iätt)en, unter Seitung be3 IfaiferS bic §err*

jtyaft in bie Jpanb gab.

§er*og SBtlrjelm öon 93aiem mar entfcrjieben für ben leiteten 2Beg. ©r

fanbte bereits im Januar ben £)oml)errn 2öolf=2)iettemid) nact) $üfjelborf,

roelct)er fict) ganj auf ben ©tanbüunft ©d)enfcm'8 ftettte unb bie §er$ogin ba«

rauf antoieä, im Sinöerneljmcn mit biefem bie Regierung ju führen 2
) . Sacobc'S

Klage an ben 9cuntiu8 3
), baß bie 9tätr)e bie fatt)olijcr)e Religion nur als 93or«

roanb für fetbftfücfjtige gmede benüfeten, fanb feine $öead)tung.

5)er (Sfjurfürft öon Äöln bagegen t)ielt e§ für jtüecfmäfjig, bie gefränftc

ftürftin nict)t ööllig abjuftofjen unb baburd) ben ©egnern in bie Wrme gu

treiben. Sr entfd)lofj fid) batjer, aud) feinerfettS einen ©ejanbten nad) Düffel-

borf fRiefen, um, faßS bie ©er^ogin f)inreiä)enbe Garantien für iljre fatrjo;

lifaje galtung gebe, it)ren 2Mnfd)en freunblid) «Rechnung %\\ tragen.

1) & ba« «ctcnRüd tom 12. gebr. 1592 9h. 95.

2) 35er ©eridjt «Dtettermcb. i über feine iBerricbtunfl am 3)üffelborfcr ^>of ifl abgebrudt

in ter 3tfcbr. be« ©erg ®ef<$. ^er. III, 327
ff.

3] @. ba3 »cteitflütf toom 12. ftebruar 1592 9lr. 95.
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32 I. (£let>e;2Rarf unb 3ülub>8evg.

3n ber %\)at brachte bcr ©efanbte Xarjä bie ^erjogin baju, bic aus^

gebefjnteften 3ufa9en hn geben, ©ie erflärte fid) bereit, ben ftänbifajeu 5tu§-

fdjufc fofort entlaffen, ben proteftantifchen Sehnsleuten if)r Dhr ju t»et-

fd^Iicßeit, bic alten (Srtaffe miber bie &e|erei erneuem, bie $atf)olifen überall

öorjujieljen, bie Ämter nur an $*atl)oltfen ju »erleiden u. f.
tt).

1

). dagegen

warb iJ)r öerfprodjen, bag fie ben erftrebten Anteil am Regiment ertjatten foUc.

hiermit mar bie §erjogin nad) mehrjährigem ©Amanten enbgültig auj

bie ©ehe ber fatholifdjen 3>iäc^te jurütfgetreten unb e§ begann, obmofjl bie

(Gegner 3acobe'3 nict>t aufhörten, fie ju oerläumben unb ber Hinneigung ju

ben «ßroteftanten ju öerbädjtigen 2
, bei §ofe ein förmlicher SSetteifer, ben

fatholifdjen dächten burd) Ausrottung ber ©oangelifd)en fid) $u empfehlen.

$)ie $rotefte ber Jdanbftänbe unb ber erbberechtigten gürften blieben burdmu*

mirfungSloä.

Sine Seflaration beä Äaiferä oom 12. SDfai 1592 gab bem Mampf um

baä Regiment in bem ©inne einen oorläufigen Abfd)luf$, bajj bie föäthe mit

SBiffcn unbSBitten ber Herzogin bie s#egicrungägefd)äftc auf (Stamb ber früheren

föegimeut^Drbnung oom 13. 2)ec. 1591 führen follten 3
).

drittes OTapttel.

Tic Erneuerung bcr 9fieltgton8=9Wanbate unb ber

9ieftanrattonS=^crfu^e.

1592—1594.

©obalb mau bei Jpofc cntfchloffen mar, ben Kampf miber bie Soangeli=

fchen t)on Beuern mit ©ruft aufzunehmen, fo entftanb bie %xa$e, an welchem

fünfte am jmectmä^igften ber Anfang ju machen fei.

@S lag auf ber §anb, ba§ man bic ^auptftüfcpunfte be§ ©egner§, näm*

lid) bic großen ©täbte Aachen, SBefcl, Duisburg u. f. m., oor Adern ins

Auge faffen mufete, menn man bauernbc ©rfolge erzielen moHte ; aber gerabe

hier ergaben fid} eine fHeiljc oon ©ehmierigfeiten, bie nur fehr jdjmer übermum

ben merben fonnten.

SBefonberS mar in SBcfel unb in Duisburg ber eoangelifche (Staube feit

mehr als ^mei 2Jcenfchenattcrn fo feft gcmurjclt unb fo fehr sunt Gemeingut

1) e. <Stie*e a. o. O. @. 55.

2) @. 2>a« «ctenftüd *om 2. 2Hai 1592 in ber $\föx. be« «erg. ®cf#. & n, 188

3) 2)te ©cflaratton tji abgebrudt bei ?acomblct, Uttunbcnbud) IV, 738 ff.
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3. Xie (Erneuerung ter SReligicnS'üflanbate unb bev 9teftaiivation8«3SerUid>e. 33

ber gefammten Söürgerfc^aft geworben, baß bie Stäbte, wenn überhaupt, jo

nur buref) eine oöüige unb bauernbe ftieberwerfmig, bie mit SBaffengewalt er*

folgen mußte, jum ©efjorfam gebraut werben fonnten.

®anj anberS unb weit günftiger lagen bie Söert)ättniffe in Aadjen. Aller *

bing§ war aud) f)ier ba§ ^Regiment in ben £>änbeu ber G£oangeIifd)en. Aber

einmal war ber redjtlidje Seftanb ber eoangelifdjen 9Jeligion$übung feine$meg§

fo gefidjert wie in SBefel unb Duisburg unb fobann gab eä aud) unter ber

Saajener S8ürgerfct)aft immer nod) eine Partei, bie fatfjolifd) gefinnt war unb

auf weldje fid) diejenigen, bie an bie föeftauration backten, im gegebeneu

gaüe ftüfcen fonnten.

greificr) war Aadjen eine freie föeid)3ftabt unb ber Gleoifdjen Regierung

baf)er nid)t unmittelbar unterworfen
; inbeffen nahmen bie jülid)fd)en SHättje

baä Siecht in Anfprudj, auf ©runb ber bem §erjog pfterjenben SBogtei unb

SReierei bei ber Crbnung ber fttibtifdjen Angelegenheiten mitguwirfen l

) , unb

man jögerte nid)t, biefe 9?ed)te geltenb ju madjen. £a$u tarn, baß ben 93e*

ftrebungen Sülidj» fomofjl bie Autorität be$ ftaiferä wie ber (Einfluß Spaniens

fnlfreid) jur Seite ftanb, fobaß wag 3ülid) fehlte, burd) biefe erfefct warb.

2a3 große Sntcreffe, weites bie fatf)olifd)en 9Jcäd>te an ber Sflieberwerfung

«oc|en3 befaßen, beftimmte bie cteoifd)e Regierung, mit @ntfct)iebenr)eit fid)

auf berfelben ßinie wie jene in biefer Sad)e 5U bewegen.

9cadj mannigfachen brofyenben Äußerungen fowot)I be§ ÄaiferS 2
) wie

Spaniens tt)at tönig $f)ilipp am 10. Eejember 15S9 ben wichtigen Stritt,

bafc er atte 9Sorrcct)te, meldje ber Stabt in früheren ßeiten auf burgunbifdjem

®ebiet erteilt worben waren, auffjob unb jugleict) erflärte, baß er bie Stabt

nict)t femer als eine neutrale betrauten werbe 3
;-, am 23. $)ecember 15S9

feilte ber §erjog oon $arma ber Stabt biefe ©ntfd)ließungen mit unb for=

bette ben SDtagiftrat auf, bie fatfyolifdje Religion mieber ^erjufteflen unb jum

Öefyorfam jurüdsufe^ren 4
).

®leid)$eitig beftürmte bie jülid)fd)e Regierung ben Äaifer um oerfd)ärfte

3Ranbate. Auf beren Sitte warb am 12. $an. 1590 ju $rag ein 93efef)l au3*

gefertigt, in weldjem bei Strafe ber Adjt ber Stabt befohlen warb, ben frür)e*

ren Sogt 3or). Xfyenen (ber am 6. 9coo. 1584 00m ©erjog oon Sleoe fraft ber

oben erwähnten $Bogtcired)te in Aachen angeftettt, aber fpäter oon bem prote*

ftantifdjen Sttagiftrat auSgewiefen worben war) wieber einjufejjen, äße frembe

Öe^xc absufdjaffen unb bie anberSwo oerjagten „Äefcer" (b. f). bie ftüdjtigen

1 Über ben Urfprung, Sfyuafter unb Umfang biefer 9te#te feblt eine Unterfn^ung

;

btr Sburfürften*9tatb erflärte fpäter einfttmmig, baß 3ült<$ benjclben eine ui weite 9Iu««

ttbnung gebe. 3. ba3 Sktenfu'icf ö. 8. 2fug. 1594 9tr. 143.

2; $gl. barüber ba« 3(ctenftütf ttom 20. 30. 3Kän 1589 9tt. 27.

3) $, ba« »ctenftücf *om 10. 3>ec. 1589 9h. 30.

4 6. baS «ctenjiüd som 23. 2>ec. 15S9 9fr. 31.

St Her. fcte ©egtnrcfonnation. 2. 3
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34 I. SUüe*2)tarf unb 3ü(i<$ <93erg.

Sftieberlänber auszutreiben, liefet Söefet;! würbe am 10. gebr. 1590 burd)

einen faiferlidjen Jperolb bem öerfammelten Üktf) oorgelefen, unb biefer befdjloß

barauf, infofern ©efjorfam ju leiften, als er ben Xfyenen mieber in fein kmt

einfette. $a8 gefci)ar) am 13. gebr 1590

$amit maren bie (Streitigfeiten inbeffen natürlich nidjt beigelegt, benn

ber §auptftreitpunft, ber eoangelifdje ®ottc§bicnft, mar nid)t bcfcitigt. 6s

f)ätte nafje gelegen, bog Sütid) am 9?eid)3fammergerid)t red)tlicr)en StuStrag

be8 Streites gefugt Ijätte; benn ba bie cleoifdje Regierung fein !Recr)t f)attc,

fid) in bie ?ftcltgionö^ngetegenr)eit ber freien 9ieicf)Sftabt §u mifetjen, fo lag

bie einzige Streitfrage amiferjen biefer unb (Siebe in bem Umfang ber SBogtei*

$ed)te unb eS liegt auf ber §anb, bafe in biefem SRectyiSfau* bie ©ericfjte ju

entjerjeiben Ratten.

Sluftatt beffen überfanbte bie ctedifd)c Regierung um bie üftitte beSgebruar

eine SReftitutionS* unb ^roteftationSfcfjrift an bie ©tabt, [in meldjer bie mid)*

tigften obrigfeitlidien 9ied)te für ben ^cr^og in 5lnfprud> genommen unb bereu

(Sinräumung binnen 5 Xagen oerlangt mürbe. Qn bem (Schreiben, in meinem

ber regierenbe 8Kagiftrat als „angemaßter Sftatf)" bejeicf)net unb in erjrüerlefcem

ber 'Beifc in ftnforud) genommen mürbe, marb im gatl ber $lbler)nung bie

$nmenbung oon ®emaltmaßregeln in SluSfidjt gefteüt 2
}. 2113 bie 5lblef)nung

mirflid) erfolgte, erließ bie cleuifcfje Regierung im grürjjafjr 1591 an alle ttjre

Amtleute ben 93efef)l, ben bürgern oon Hachen ben freien $afj in ben jülid)«

fct)en Sänbcrn fernerhin nidjt mef)r ju geftatten, fonbern ^erfonen unb ©üter

anhalten unb in 93efct)Iag ju nehmen, bereits am 24. gebr. marb mit ber

SluSfürjrung bicfeS 93efef)l8 begonnen, am 9. attärj 1591 erfolgten meitcre

üÖefdjlagnarjmungen unb balb mürben aud) $Berf)aftungcu oorgenommen.

Sdjon jefct oerlautete, baß man SöiflenS fei, bie Stabtmit §ülfe beS fpanifd)en

färiegSootfeS ju überfallen unb jur SBiebereinfü^rung ber fatt)otifct)en Religion

SU jroingen 3
) . ©o meit mar man freilid) oortäufig nod) nict)t ; bie cleoifd)e

Regierung tjatte mit ben eignen Untertanen genug ju tr)un.

3nnerfjalb ber j ülict) = etetoifct)eit Sanbe fjtelt man eS, mie oben bemerft,

einftmeilen für untfjunlid), bie großen ©täbte anzugreifen, oielmerjr begann

man bie 9leftauration8*$Berfud)e in ben fleinen ©täbten ober auf bem Sanbe,

mo bie ©oangelifcfjeu minber roiberftanbsfärjig maren. $abei tonnte eS jroei«

feltjaft bleiben, ob man auf ben am meiften bebrorjten fünften, mie in ber

Qh-afjcfjaft Wlaxt, bej. im ^erjogt^um 93erg ober aber in ben meniger ange»

ftedten 2anbftri^en, mie im §erjogt^um Sülidj ober Steüe anfangen foüe.

1] Z. SRe^er, »acfrnföe ®efd)tdjten ©. 192.

2) §äfrerUn, «Reuefie Seutföe 9iei$3geföi<$tc XVIII, 352. Sgl. tag «ctcnfiüd

toom 21. (31.) 2Rarj 1591 9h. 50.

3) 3 bat «ctenftüd tont 21. (31.) 2Rärj 1591 9k. 50.
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3. Xie (Snteuenmg ber 9lettgton««2Hanbate unb bcr töefhuratton«.8erfuc&>. 35

SRan wählte gaiu. richtig baS lefctere, »eil e8 festen, ba§ man mit ben jer*

ftreuten unb bereinjelten GJemeinben am etjeften fertig werben fönne unb weil

gleoe infofern befonberä mistig war als e8 ben im Slufftanb befinblichen

:3tieberlanben am nächften lag.

£er $ampf nahm in Xanten feinen Anfang unb brefjte fich lange 3eit

gerabc um biefe ©tabt.

«iö jum §erbft beS 3- 1591
') hatte bie bortige ©emetnbe ebenfo wie alle

ähnlichen Heineren GJemeinben ihren ©ottesbtenft ^eimtict) gehalten, tiefer

Umftanb mar angeblich oon ben (Regnern benufct warben, um allerlei Slnflagen

auSjuftreuen 2
) . @3 ging ba3 ©erücht, bafj bie „Sicher bort heimliche Un$ucf)t

trieben, bafj man bort lehre unb glaube, folct)c Unjua^t fei erlaubt auf ©runb

beS oon jenen angeblich gebrausten ©a|e3 : 9Kein ®eift begehrt (Suer gleifclj

u. f. m. Um foldjer 9cad)rebe aus bem SScge ju gehen — c§ laffen fid) bie

gleiten 33erbäc^rigungen wiber bie „heimlichen (Semeinben " ber $e$er feit

3afjrf)unberten nacf)Weifen — t)arte man in Xanten befcf)loffen, bie Serfamm*

hingen öffentlich ju Ratten unb ber erfte öffentliche ®otte§bienft t)attc am

6. Cctober 1591 ftattgefunben.

$ie3 war gcfct)c^en, obwohl ba§ öffentliche Exercitium religionis burd)*

üu§ oerboten war unb bis batjtn feine ber anberen „heimlichen ®emeinben"

geroagt hatte, ein ©leicheS ju tf)un. Stuf eine SBefcfjwerbe beä römifc^^fatfjo«

liföen (SapttelS §u Xanten oom 28. S)ec. 3
)

erfolgten am 31. £ec. 1591 unb

am 25. 3an. 4
)
bej. am 3. unb 19. gebr. 1592 emfte 9Kanbate ber Regierung,

welche bie MfteUung be3 ©otteäbienfteä befahlen. Arn 2. SJcärj erfcf)ienen

mehrere SRäthe auf bem 9iatf)hau§ — e3 war gerabe oor ben töath8wai)len —
unb oerfünbeten, bafj 9ciemanb jum 9)?agiftral gewählt werben bürfe, ber nicht

latljolijch f«. darüber entftanb eine fotehe Aufregung, bafj bie SRät^e e$ für

geratheu hielten, bie ©tabt ju oerlaffen unb bie föathäwahlen fanben ftatt wie

eä bisher gebräuchlich war 5
). ÜHan fcheint in Xanten bamalS noch geglaubt ju

haben, bafj ^erjogin Jacobe ber ©tabt nicht entgegen fein werbe; Jacobe

naf)m begtjatb am 22. ÜJlärj ©elegenheit, baä Gtegentheil ju üerfichern 8
).

$er @rfolg, welcher in ber iurchfefcung ber freien 9?atf)3wal)l lag, hatte

bie Sürger f0 beherjt gemacht , bafj fte trofc ber SRanbate mit ber öffentlichen

SeligionSübung fortfuhren, ©ig bahin hatte bie ©emeinbe in §ermann @re»

oenftein einen ^rebiger befefjen, welcher tion feiner anerfannten geiftlicheu 58e*

f)örbe eine Orbination erhalten hatte. Um ben Eingriffen, bie aus biefem Um*

ftanb oon fatholifcher ©eite genommen würben, $u begegnen, ging ©reoenftein

nach §erborn unb empfing bort bie Seftätigung. ©eine 9iücffef)r würbe am

1) S. bas Stctenflücf vom 28. See. 1591 9h. 88. 2) @. ba8 Bctenftüd üom
2 SWarj 1592 9h. 96. 3) Z. ba8 Hctcnftüd vom 28. 2>ec. 1591 9h. 88.

4) @. bas actenpüd com 25. 3<m. 1592 9h. 92. 5) 6. ben ?lu«jug vom
2. SRaq 1592 9lr. 96. 6j 3. ?tctcn 9h. 98 *om 22. Wix\ 1592.

3*
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30. 91pril benufet, um eine feierliche unb öffentliche (ftnljolung &u oeran*

ftaften 1
)-

ß$ war natürfid) , bajj Die» ba§ größte 2ütf fel)en erregte. 9cad)bem bie

§erjogin Jacobe am IS. 9Kai oon ben Stötten SBericfpt geforbert hatte, erfolgte

am 23. beff. üflonatä ein ftrengee SQcanbat nidjt blos gegen bie ßoangelifchen

jn Xanten, fonbem auch 511 Sonäberf, fterocnbontf, Slppclboru, Gleoe unb

Ü*ee3. Sie ^räbifanten unb oornehmften Slnftiftcr jollen üerfjaftet unb nad)

(Sleoe gebradjt, bie beseitigten s^rocuratoren ber eine berfelben mar Söruno

bitter) follen beS tateä enthoben unb ba§ ertebigte ßanbbroftenamt, foroie in

3ufunft aUe toter, mit ttatholifen befefct werben 2
).

Tie ftunbe Don biefen ^Bewegungen oerbreitete fidj balb weit unb breit.

Um 26. üKai erlief ber fpanifdje ^Befehlshaber 8ran5 üon SBcrbugo an bie de»

oifchen 9iätt)e ein Sdjretben, in welchem er forberte, baß wiber bie 2(nf)ängcr

ber caloinifdjen Sefte eingefdjrittcn werbe 3
). 3Bä$tenb bie üiegierung in ähn«

liehen gällen bei ©inmifdjung feiten« eöangelifdjer gürften eine entfehiebene

3urücfweifung eintreten 511 (äffen pflegte 4
), unterblieb fietjier. (5$ erfolgte am

3. 3uni 1592 ein neues fdjarfe« Sücanbat an bie 3tabt Xanten in ber föeli»

giouSfacrje 5
)

%m 13. 3uni begaben fiaj fürftlidjc (Sommiffare nad) Xanten, um an Crt

unb Stelle bie her$og!id)en befehle jn oerfünbeu unb Grflärung 31t oerlangen,

ob bie 3tabt Söillenä fei, 51t gehord)en. Siejelbe erbat SSebcnfjeit unb fabrieb

am 1 1. Sunt an bie Stabt SBefel um §ülfe, ba il)re 33ebrängnifj alle ©lau*

ben§genoffen angehe unb öiner für ben Slnbern fteljen muffe 0
).

©eiche Gefahren fid) über ben Äöpfen ber Soangelifchen sufammenjoejen,

ergiebt fief) au« ben Briefen beä Sietr. öiefterfelb in ttbln an bie ^erjogin

Jacobe 00m 22. 3uni 1592 T
). £ie ^erjogiu hatte burch ihren Äammerbiener

bem 33icftcrfelb ben Auftrag geben laffen, mit bem päpftlichen Nuntius in

ftöln 9iütffprad)e $u nehmen, was gegen bie im 61eoifd)en au$gebrod)ene $e*

wegung 51t tf)un fei.

darauf übermittelte ber (benannte ber§er$ogin bie ?Inftcr)t be« Nuntius,

weldje bahin lautete, bag „in aller @ile ju biefer Sadje wolle gethan fein ehe

unb beüor ba8 geuer weiter einfreffc unb bie Ucberljanb nehme". £er Nuntiu«

fei mit ben S3orfablägen, wcld)e bie cleoijchen Käthe ihm am 19. Sunt unter*

breitet hätten — man erfennt hi^ang bie unmittelbare ©inmirfung ber Nun-

tiatur auf bie Regierung— gan$ einoerftanben. danach folle ber £>erjog „ben

Ungehorfamen ben fürftlichen Schüfe, Schirm unb öeleit auffagen, unb bie*

1 S. ba« ?(ctenftüd vom 30. Slprit 1592 9h. löu. 2 3. bie Slctcn tem

IS. u. 23. SDiai, 9h. 101 u. 103. 3 3. baö ?lctenf*üd Wm J6. ü>Jai 1592 9h. 104.

4) 69t. tic 3urüdtremina, be« ^fai^grafen Ocbann rem ftebr. 1596 9h. 105.

5) Z. bie ^nmertinuj 9h. 104. 6) @. ba« Bctenfiüd vom 14. Ount 1592

9h. 105. 7; 3. ba« Slctenftiid 9h. 106 tum 22. 3um 1592.
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3. £te (rrnciurung tcr 9ieltgione=a}?anfcatc uitfc ter SRcfiauraticn§--S»?erm*c. 37

jflben für feine Untertanen mer)r erfennen". genter foüen fie nact) ©riegung

kr oemrirften Strafgelber mit 2öeib unb ftinbern aus bem 2anb gemiefen unb

im gaUe ber Steigerung „mit ber Xtjat" hinausgefdmfft merben, unter 2lnbro=

faung ber t)5ct)ften SeibeSftrafen, faüä fie jurütffehren mürben. ©£ foüen SBc«

fehle an bie 9ftagiftrate oon Xanten, ©leoe, ©mmerief), ©alear unb 9tee§ erlaffen

werben, in melden fie bei t)öct>fter ©träfe angehalten merben, bie Unger)or=

famen 3U fdjulbigem ®chorfam §u bringen. Stuct) folle hinzugefügt merben,

Mb ber $0309 feine Sanbe unb Seilte „bei ber uralten fattjolijdjen d)riftlid|en

allein feligmachenbcn römifdjen Religion 311 unterhalten gebenfe."

gatl£ nad) Slnmenbung biefer SOfittel ber Uugefjorfam fortbauerc — fo

lautet ber ©crjlufj ber 9)Jittr)eilung beä 9tuntiu8—, fo merbe bie §erjogin „mit

9tath ihrer §errn unb greunbc" bie SJcittel erlangen, bie baju nothtoenbig

fein foßten, bie Autorität ber Regierung aufregt p erhalten unb ben SDfasfy

willen ber Ungeljorfamen jur ©träfe ju bringen.

Üftan erfennt au§ biejen $rojeften unb Slnfdjlägen, baj? bie §>ülfcgefuchc

ber ©oangetifchen feljr begreiflich maren.

©3 erfolgten in ber Xfjat alabalb entfpred)enbe ©abritte. SSir befifcen ein

Schreiben beä £r. Sacf , meldjeS gleichseitig an ben Sßfaljgrafen Wilipp

Üubmig unb an ben ^faljgrafen Johann oon ßmeibrücfcn am 27. 3uni 1592

erging, in bem bereu Snterjeffion für bie bebrängten erbeten marb. ©ir fehen

Daraus bafj injmifchen nicht blo$ in Xanten, fonbent aud) $u ©leoe, ©mme*

rieh, ^ee§ unb ©alcar 9ieligion3<9Jcanbate ocröffentlicf)t morben maren. Um
beren &bfteflung hatten bie betroffenen fomol)l bei ben Käthen mie bei bem

fterjog unb ber ^er^ogin gebeten. 9cun ergehe, fährt Xacf fort, aud) an ben

^faljgrafen bie bitte, bafc er für bie bebrängten am clct»ifdt)cn §of eintreten

möge; auch c§ nüfclid), ben @rafen oon $haiin um feine feülfe ju erjuchen.

Gben bei bem Sefctgenannten ging benn alsbalb noch ein befonbercä §ülfe=

gefuet) ber ©emeinben oon ©leoe, Xanten, ©mmerid), 9Jee3 unb ©alcar ein,

welches oon Ctto oon SSnIid) unb bruno bitter übergeben marb.

Xk bittfehrift an ben ^erjog — fie trägt fein Saturn, bod) ftammt fte

com ©übe Snni — ift un$ erhalten unb mir geben ben Söortlaut berfetbeu

wegen be§ michtigen Inhalts unter ben Urfunben genau roieber 2
. £ie be-

troffenen ©täbte erf lären, bafj fie fätfchüd) ber beförberung be£ Aufruhrs unb

Unger)orfam$ berichtigt mürben , üielmehr hätten fie in ihren bcrfammlungcn

niemals etroaS anbereS oorgefjabt, gefugt unb gebaut, benn allein baäjenige

ut erfennen unb $u befennen, mag nach bem befehl Sefu ©hrifti unb ber Serjre

unb bem ©jrempcl feiner Slpoftel unb ber Propheten mal)r unb recht fei ; hier*

auf beruhe ihre Religion unb fie gehörten feiner aufrührerifchen ©efte an.

I, 8. bo« «ctenfiüd tem 27. 3uni 1592 9lr. loS.

2 & baö «ctenftfitf com c 27. Sinti 1592 9foc. 109.
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38 I. (£ie*c.2Harf unb 3üli$.23era,.

9Kan möge it)uen geftatten, tiefe Religion jn üben
; fafl§ ifjre Söitte abge*

fdjlagen werbe, berufen fie fid) unb appelliren auf bie ©ntfd)etbung eines all*

gemeinen £anbtag§ unb unparteiifdjer 9ieligionärid)tcr. Snawifdjen möge ber

§crjog bie Beamten anweifen , niäjt weiter de facto roiber bie ©emeinbcn §u

procebiren.

©ben in ben Xagen, wo bieg ©efud) übergeben werben foüte, erfolgte in*

beffen ein weiteres 9ftanbat, in welchem Don Beuern ©efjorfam in ber 9ic*

ligionäfad)e tierlangt unb fdjriftlidje Unterwerfung^ ©rflärung geforbert

warb l
)

.

*ßfal$graf $I)ilipp fiubwig entfpracr) bem ©efud) be§ £r. lad unb legte,

wie wir au3 feiner Antwort com 4. (14.)3uli fefjcn, in ftüffclborf bie erbetene

gürbitte ein. ©leidjjeitig aber »erlangte er tion ben Söittftellern , baß fie fid)

au bie „2ef)re unb Religion rechter Stug3burgijd)en ©onfeffton", wie fie im

3. 1530 bem flaifer Star! übergeben fei, balten follten, bamit bie l)erjoglid)e

Regierung fid) niä)t ju beflagen r)abe, baß ifjre Untertanen unter bem ©djeine

ber 2lug3burgifd>en Goufeffion „mit anbereu oerbotenen unb ©otteä Sort

wibrigcn Cpinionen unb ©eften befjaftet" wären 2
).

$ie clctiifdje Regierung fümmerte fid) um biefe unb äf)nlid)c gürfprad)en

nidjt, fonbern fuljr in ben begonnenen Unterbrütfung§*93erfud}en fort.

Um bie üflitte Suli faubte fie ©ommiffare in bie cleoifdjen §auptftäbte,

um bie Übung be§ etiangelifdjen ©otteSbienfteS tl;atfäcr)lid) abjuftellen. 3lm

1(3. 3ult waren biefe in Xanten ; bann reiften fie nad> 9iee3, ©leoe, ©alcar unb

©mmerid) unb ließen überall bie 9?etigion§»93erwanbten tiorbefReiben. ©ä ift

intereffant, ba§ in allen genannten Crten bie ©rflämng erfolgte, ba§ bie ©e*

meinben unter feinen Umftänben tion iljren 3ufammenfünften abjuftcfjen ge*

bäd)ten „unb foflte e8 ifmenfieib, ©ut unb SBIut foften". $ie ©ommiffare

mußten abreifen ofjnc ifyreu 3wec^ erreicht 31t Ijaben 3
) . 3n Xanten warb ber

SBittwe Anliefen geling, geborenen ten ipaef, in bereu §aus feit langer

©otteSbienfte ftattfanben, eröffnet, baß fie baä &anb binnen 1 4 Xagen $u räu»

men l;abc unb baß iljr §au§ confiScirt werben folle. darauf antwortete bie

(benannte, baß fie SBiÜenS fei, ju leiben, wa§ ©Ott iljr fariden werbe 4
). SBir

erfahren nid)t, waä barauf erfolgt ift.

Sfnjwifdjen behielt man fortbauemb bie anbere Aufgabe, welche bie cle*

tiiftt)e Regierung fid) im ©intierftänbniß mit ©panien unb bem Äaifer geftedt

Ijatte, nämlid) bie S3ejwingung ber ©tabt $ad)en, im Sluge. $ie ©traßenfperre

bauerte fort, alle ©üter würben abgefangen, ber 2laä)ener ©ürger Sßetcr $el$er,

l: 8. baS Sctenftüd ö. 27. Sunt 15ü2 9ir. 110.

2) @. bas Slctenftüd »cm 4. ;14. 3uli 1502 9ir. 111. — Safe e« fold?e „»erbetene

3etten" am 9iteberrl)etn au bieten Crten gab, Kiffen »ir ja.

3; ©. bie Slufjcidinunflcn ftr. 112 ;unter bem 16. 3uli 1592;.

4, 8. bie aufjeid^nungen 9Jr. 113 [tom 19. 3uK 1592 .

Digitized by Google



3. Xit (Erneuerung btr 9teltgion8-iD}anbate unb ber 9leflattration8»33crm<$c. 30

ber für feine Sßerfon an ben kämpfen ganj unbeteiligt war, in fernerem ®e*

fängniß gehalten u. f. ro. $)ie 6acf)e erregte im $Reict)e fo!ct)en Unwillen,

baß einige mächtige gürften ficr) entfdjloffen, eine ©efanbtfdjaft an ben ftaifer

ju fcfjicfen unb um Stellung ber ©erwerben ju bitten 2
). ©inen ©rfolg

Ratten biefe Stritte freilief) nicf)t.

63 hängt ftdtjertic^ mit biefen SDcaßregeln sufammen, baß bie cf)ebem reiben

unb blühenben nieberrr)cinifct)cn fiänber immer ärmer unb menfcrjculeerer mur>

ben. Seit faft fünfunbjwanaig 3ol)ren lafteten auf biefen ©egenben bie fort»

rodfjrenben £urch$üge, ^lünberungen unb ©chafcungen ber fpanifdjen unb

nieberlänbifdtjcn ftriegSoölfer. $)aju fam bie Sperrung ber Strafen unb beä

§anbel3; alle Sicherheit beä 2$erfef)r3 fowofjl auf ben großen Söafferwegen

beS 9^^ein§ unb ber 9Jcaa§ wie auf ben Sanbftraßen, mar unterbrochen
; Äauf *

leute unb §anbwerfer fanben feine 93efcf)äftigung, ber Ärieg oerfctjlang bie

beften Gräfte unb §ef)rtc $We§ auf. 2>ie in ben cleüijcrjen £änbern proftamirte

Neutralität tjarte jur Söirfung, baß bie Stäbte feine Schritte gut 3emt)altung

plunbernber Xruppen tf)un burften; fie mußten fict), um md)t größereg Unheil

§erbeijujie^en, mit $roteften unb SBittfchriften in alle Unbill, bie iljnen an*

gethan warb, fügen.

3u allem biefem Slenb fam jefct nun noct) bie religiöfe Verfolgung

buret) bie eigene Regierung; bie armen Seute follten nunmehr, wie £r. Xacf

im3uni 1592 an ben $fal§grafen fcfjrieb, nicht nur ir)re3 Unterhalts unb

leiblichen Nahrung, fonbem baneben auch ü)rcS SeelentrofteS oerluftig gehen.

£a fchien e3, als ob bie ©ebulb julefct ein (Snbe nehmen fönne. SSer weiß,

roohin bie $inge gerathen mären, menn nicht noch ein SSeg ben SBcbrängten

offen geftanben hätte, nämlich bie StuSwanberung. Unb in ber Xfm* be<

ftätigen biejelben föäthe, welche bie ©laubenSoerfoIgung leiteten, in einem

Bericht Dom 18. 9too. 1592 an ben $aifer, baß „bie oornehmften unb

f)abfetigften Bürger au3 ben ©täbten fich anberäwofjin begäben"

unb ben armen Raufen ber Jpanbwerfer unb Äcferbürger „hinter fich ließen" 3
),

soüanb unb (Snglanb waren eä, welche bie beften Gräfte ber bebrängten

beutjehen ©renjlanbe fortbauernb an fich Sogen unb baburd; fich fdföft ftärften.

Um jo merfroürbiger ift eä, baß unter ben fo fchmergebeugten unb oer=

ormten SWenfchen bie SBegeifterung für bie eoangelifche fietjrc immer noch fatf

genug mar, um ben Srfolg ber SDcanbate $u oereiteln. Slm 12. ©ept. 1592

fchreibt bie §erjogin Jacobe an bie fatbolifchen 9}ätt)e, baß aller 9Jcanbate

uneractjtet bie „Sonoentifel" in ben cletiifchen ©täbten „täglich annähmen" <)

;

I] 3. ba8 Sctenffiicf toom 27. 2ttar$ 1592 9ir. 99.

2J ©. bafi Sictenflüd *om 12. 22.« 3uli 1592 9?r. 114.

3 ©. ben 2tuejug üom IS. 9*oi>. 1592 9lr. 123.

4) 6. ben äu^ug x>om 12. @tbt. 1592 <Rr. 110.
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am 29. beff . 9)ionate mieberfjolt fie itjre SUage unb bestätigt, baß bas „Unzeit"

uocf) langft nicfjt gebämpft fei
1
).

Unbefümmert um bie Ijerjoglidjen ÜRaßregeln hielten bie clet>ifcr)en ©e-

mcinben 511 Söefel, wo fie gefidjert waren, regelmäßig itjre Srmoben. ©S be*

ftanb fcf)on feit jwanjig Streit eine fefte Organifation unb ein brübcrlict)c8

äufammcmuirfen unter ben „rjeimlidjen ©emeinben". SSir geben unter bcn

Urfunbcn einige SWotijcn über bie Snnobe, weldje am 12. SDct. 1592 $u SSefel

eröffnet werben mar unb ein SJer^eic^nife itjrer 2)iitglieber. SBorfifcenber mar

3orj. §eibfclb, Seifiger Carl SKielliuS unb Sefretär %o\). Battenberg 2
).

2öäl)renb biefer Vorgänge im Sanbe bauerte bei §ofe ber ^roiefpalt innere

I)alb ber fatyolifdjcn Partei infofem fort, als bie $>er$ogiu 3«cobc noct) immer

mit ben fatrjolijdjcn SRätljen Sdjenfern, §arbcnratr) unb Cffenbroid) im 3wic;

fpalt lag. Obwohl ber ttaifer befohlen rjattc, baß in ber Regierung feine

SBeränberungen vorgenommen merben follten, fo enttjob Jacobe boer) ben SBice-

fanjler £arbenratf) feinet SlmteS unb narjm Cffenbroicr) bie §ofmeifterwürbe.

$ie erlebigten tmter gab Jacobe jwar an Staifjolifen, aber an 28iberfad)er

Spaniens unb bes SlaijerS.

2>iefe unb anbere Umftänbc oerantaßten ben iiaifer ju bem ©ntfd)luß,

ben greitjerro üou $ot)oS ttou Beuern nacr) $)üffelborf ab5uorbncn ; im Sep-

tember mürben ber (benannte unb SDt. 3ol). Söolf gretjmon borttjin abgefertigt

unb am 13. October rjatte bie £)er§ogin 9ladjrtct)t, baß bie ©ejanbten in ftöln

angelangt feien 3
;

.

2>ie 3nftru!tion ber (Sommifjare lautete bal)in, baß fie bie Errungen bei

§ofe beilegen, bie Söiebereinfefcung ber entlaffenen unb bie (Entfernung ber

oon Sßcobe angefteüten sJiätt)c bewirfen, eine SKegimcntSorbnung vereinbaren

unb geftfejjungcn über bas 9Kaß ber SDfttregierung, wcld)cS ber £er$ogin 511=

ftefjc, treffen follten. ©nblicf) follte (unb baS mar baS wid)tigfte) bie ©infefcung

eines faiferlidjen „Slbjunften" »erlangt merben.

Sacobe far) bem eintreffen ber (Sommiffion mit 2Kißtrauen unb SSiber^

willen entgegen. Sie mußte, baß ber oornerjmfte 3wed bcrfelben war, ben

SBünfdjeu it)rer pcrfönlidjen ©egner 9tad)brntf ju geben unb es war bat)er

ganj natürlich, baß fie abermals eine 5lnnäl)erung au bie protcftantifd)en

Sdanbftänbc fudjte unb baß baS faum begonnene fircfjlidje 9teftaurarionSrocrf

oon Beuern in« Stoden fam.

1) ©. ben 2hi8$ug com 29, 2>tpt. 1592 SRr. in.

2 £ic Suttobe befcblicijt u. a. bafj, ba bie ©e fange in beim Ü eben ©cmcin«
bcn nidjt bräuebtieb. feien, Tanten ben ^'almcngefang ebenfalls einfallen fönnc.

ferner Wirb befc&>ffen, „bafj ber ^rebiger feine Meinung bem Urt&cU ber Äir<$c unter-

werfen fett, bafj er niebt ein §err, fenbern ein äneebt ber ©emeiubc fei". — @. baS 2lctcn<

fttief tem 12. Cctctcr 15<>2 9h. IIS.

3j 9?a4) ben 2lctcn im 2taatSarcb.t»j jn Süficlbovf 6icoc>9)l. Seitcrcigniffe (5. 12 c.
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3. Sit Erneuerung ber 9ieligton8.i!)ianbate unb ber 9ieftaurattonS««ertuc&c. 41

2£ir befifcen einige Schreiben ber Eeoutirten ber cleoifdjen Sanbftänbe

an Jacobe, weldjc bie Sage in ein f)eüe$ Üid)t fejjen
1
).

Slm 25. Dctober fdjreiben bie (Srftgenanntcn, bafc Jacobe fte anfgeforbert

dafce, in Eüffelborf &u erjdjeincn, wo man bie &nfunft ber faiferl. Sommifonfi

täglich erwarte. $ie ©eputirten erflären, bafj fie ben planen be3 ßaiferS

gegenüber ganj auf Jacobe' 3 ©eite ftänben; fte bebauern, bag bie ^erjogin fo

wenig menfd)licr)en 9tatt), Xroft unb SBeiftanb tjabe unb erfudjen fie, nict)t

fleinmütrjig »erben. Stber bie Erfüllung ber Sitte, nad) SDüffelborf }tt

fommeu, b. f). itjrerfcitd föatr) unb ©eiftanb ju gewähren, lehnen fie ab, an*

gebuaj weil irjr @rfcr)einen ba$ SInfetjen rjaben werbe, als ob fie jur Unruhe

geneigt feien.

£ie §er^ogin, hierüber öerftimmt, forberte bie $>cputirtcn — eä waren

SBerner oon galant, ©ietridj oon 53o$Iar, ©tcpr)an unb ®ottf)arb oon SBnlid),

Siuunann oon 93t)fanbt, 3)ietrid) oon ©djelwid) unb 3of)ann ton $iepenbroitf

— $um ^weiten unb britten SDcale auf, ifjrem ©efud) gotge ju geben. 3n ber

Ickten Antwort oom 12. 9ßoö. famen bann bie wahren örünbe plage, ^ic

Stänbe oerweifen auf bie Söegünftigung, weldje bie Jperjogin ben Sefuiten ju

ömmerid) ju £t)cil werben laffe unb erflären, bafj bie Unruhen, weldje burd)

bie 9ciebcr(afjung ber Patres Societatis an ber nieberlänbifd)en ©renje ent-

ftanben feien, fie bi$r)er an bem ©rfdjeinen in ®üffelborf oert)inbert Ratten.

ift einleud)tenb, bafe man oon ber §er$ogin ©egenconceffionen in ber 9tc<

ligionäfrage ertoartete. Db fie gegeben würben, wifjen wir nid)t; jebenfalU

unterblieben einftweiten weitere 9)caftregeln wiber bie (5oangetifcr)cn.

£ie Sommiffare waren in$wifdjen gegen @nbe Dctober in SDüffelborf ein*

getroffen unb am 31. Dctober Ratten fie ifjre SBcrr)anblungen begonnen.

Slnfangö fachten bie Slbgefanbten gute Hoffnung auf (Srfoig gehabt ju

$aben 2
}. Slüein balb geigte fidt) bie ©djwierigfeit, in biefe verfahrenen 3u*

ftänbe Drbnung ju bringen. (58 bilbete fid) aiäbalb eine feftc Mtans jwifc^en

§090$ unb ©Hentern auä unb c$ fam fo weit, bog fogar beS §ono£ Seitab*

gefanbter, ber ©eljeime fRatl) grenmou, feine 3Kitwirfung bei ben Sntriguen

unb feine Unterschrift unter bie nad) $rag beftimmten 93ertdjte bcS §ono£

»erjagte. 9)<an glaubte aflgemein, bafj §ono$ im Söunbe mit ©d)enfern unb

öenoffen barauf anSgelje, unter 33cjeitigung be§ f)er$ogüd)en unb be£ lanb*

ftänbifdjen ©influffes fidt) felbft als „faiferüdjen $tbjunften" in ben 33cfifc ber

fiegicrungSgewaÜ ju bringen.

£er ^erjogin Jacobe war, wie wir toiffen
2

, oon Anfang an bie Äaiferl.

ßornmiffion ein 2)om im S(uge gewefen; jefct fam es jwifcr)en iljr unb §ono$

auefi jum offenen Söruct) unb fomit würbe bie gortjeftung ber ^Berl)anblungen

1) e. btc actenftüde tont 25. Oct. 1592 unb üom 12. 9iot. 1592 92t. 119 n. 122.

2 Z. 3tiete in ber 3ifd^r. be« «erg. ®e|^. »er. XIII, 67.

3; ©gl. tbren «rief an ben ^ei-jcg ©iibelm ten «aicrn uem 27. Cct. 1592 ttr. 120.
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42 I. <SU»e*2War! uttb 3ült^'33crg.

au3fid)t3loä. gretjmou reifte im Auftrage ber ^erjogin ab, um in $rag 93erid)t

ju erftatten unb um anbcrroeite Inhaftnahmen ju bitten.

§ot)o3 fcfcte iujnnfchen feine Bemühungen, bie Jperjogin unfdjäblid) ju

machen, im S3unbe mit ©djenfern fort, Er roäfjlte baju ein niebrigeS, aber

nrirffameS Littel : er fäete 3roietrad)t jmtfc^en Jacobe unb ben Sanbftänben,

inbem er ihnen bie oertraulidjeu gufagen, meiere Jacobe bem Ehurfürften

Ernft in ©ad)en ber Religion 'gegeben hatte, übermittelte unb baburd) ben

3orn ber Stänbe aufs ^öc^fte entfalte.

3n einem ©^reiben rjom 9. San. 1593 teilte Jacobe biefen Vertrauend

brucr) bem ^er^og 2Silf)elm oon 23aiern mit unb fügte t)inju, ba§ §ouoä, um

bie Stänbe auf feine <5eite ju gießen, Urnen bie greifteöung ber Religion in

Auäftdjt gefteüt unb fie oertröftet tjabe, bafj ber ftaifer nid)t fo hört auf bie

Religion bringe. Unter föinroeiä auf biefe Xlmtfadjen bat Jacobe abermals

um bie Erroirfung ber Abberufung be§ ^ouoa 1
). ®leid)$eitig erflärte bie

Jperjogin, bog fie jur Seförbemng ber fatrjolifcr)en Religion unb ber ©ejeü^

fcfjaft 3efu bereit fei, Alles ju tfjun ma8 fie fönne. 3n ©adjen ber Sefuiten

ju Emmerich habe fie eine ©efanbtfdjaft an ben gelboberften, (trafen 9)2ori^

öon 9caffau, abgefdjidt. Am 30. 2Jiärj erneuerte Jacobe bem §erjog SLMltjelm

oon 93aiern gegenüber bie Bufagen in ©adjen ber Religion unb ber Patres

Societatis auf ba$ beftimmtefte.

$)ie Angelegenheit ber 3efuiten*©d)ule ju Emmerich fpielt in ben Stümpfen

ber Parteien roäfjrenb jener Satjre eine große 9Me. 35a id) in ben mir $u*

gängüdjen Aften feine Sofumente über biefe ©ad)e gefunben fja&e, biefe (Sin*

(eitung aber lebtglich jur Erläuterung ber in bem oorliegenben Vanb abge>

brudten Aftenftüde beftimmt ift, fo fann ich tjier in eine nähere Erörterung

bergrage nid)t eintreten, ©enug, bafj mir Hüffen, ba§ am 13. April 1592

bie erften Sefuiten nad) Emmerich gefommen maren, baß fie aber jur Eröffnung

ihrer ©d)ule einfttoeilen nicht gelangen tonnten. Erft gu Anfang beä 3- 1593

gelang e8 ben Bemühungen ber cleotfchen Regierung, alle §inberniffe au§ bem

SSege ju räumen, fo ba& am 1. gebr. bie Eröffnung ftattfinben fonntc 2
).

3n ber Xfyat lag für Jacobe , nad)bem bie ©tänbe fid) öon it)r jurüdge»

gogen t)attcn — ©raf SBirid) oon $haun mar nad) ben oben erwähnten Ent*

Füllungen mit §00,08 in Beziehung getreten unb t)attc bie (Geneigtheit, einen

faiferliefen Statthalter anzunehmen, ju erfennen gegeben 3 — jefct fein ©runb

mehr oor, bie Empfinbungen ber Eöangelifdjen $u fdjonen unb fo ;fet)cn mir

im grühjafjr 1593 bie Verfolgungen mit erneuertem Eifer beginnen.

1) boö Schreiben *om 9. 3an. 1593 9tr. 124. SJgl. He bieten »cm 22. gebr.

unb 30. 2Jcär$ 9h. 125 unb 126.

2) Wabere« f. bei 21. 25 c berief, Hnnalen ber grabt (Smmericb. (Smmericb 1SG3

0. 407 ff.

3) @tie*e, a. o. C. 2>. 71.
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2(m 9. Slpril erfreuen auf bem ÜktfjhauS Xanten bcr clemfehe £anb=

broft Heinrich oou SStytcnfjorft, ber 2anbfcf)reiber 3of). Xacf unb bcr föicfjter

3of). §agen§, um ein fürftlidjeS SRanbat ju publiciren, traft beffen bte 9Rit«

glieber ber ©emeinbe ju Xanten itjre ©ottelbienfte unterlaffen ober binnen

14 lagen it)rc SluSweifung gewärtigen foflten !
). 2)a§ war ba£ ftrengfte @bi!t,

welches bisher in biefen ©aehen erlaffen mar unb bic 93eforgnift mar ntct)t un*

gegrünbet, ba§ nunmehr eine ftrenge (Sjecution aller Drten ben Mehlen ben-

jenigen ÜKachbrucf geben werbe, ber bisher unter bem ©influffe beS ä^iefpalts

bcr fatfjolifchen $artei gefehlt hatte.

§ouoS benufcte ben für tfm günftigen Slugenblicf, um bie SDcafjregeln,

»eiche ber ©ewinnung ber ©tatthaltcrfchaft bienlich fein tonnten« einzuleiten,

ßr fnüpfte mit ben fpanifdjen ^Befehlshabern ber geftungen Weinberg, SReufj,

9RörS u. f. w. SSerbinbungen an unb fudjte fie in bie Dienfte beS SaiferS %u

äietjen, b. t). fte in feine $anb ju bringen 2
). ©leichjeitig tierbot er ben Stäuben,

ben 93efct)Ien ber §erjogin Jacobe gotge ju Ieiften unb wufjte fid) ber mistigen

geftung ©Harenberg ju bemächtigen.

©S lieg fiefj SlüeS barnaef) an, als ob burdt) §0008 ein neues Regiment

in ben cletiifchen Sanben eingefe|t werben foüe 3
)

.

©obalb bieS im Sanbe be!annt würbe, tieränberte fich bie Haltung ber

6tänbe gegenüber bem ßaif. Sommiffar gänzlich- ©ie fugten jefct Anlehnung

bei ben erbberechtigten gürften unb es fcfjeint auf bie Sßeranlaffung eletie*mär*

tifdjer SBertrauenSmänner gefcr)cr)en &u fein, ba& im Slpril 1593 ber SDiarfgraf

Soaa^im griebricr) tion 93ranbenburg, (Srjbifchof tion Sftagbeburg, feinen SRatf)

®erf)arb tion 93ert 4
) in bie jülicf)fcf)en Sänber aborbnetc, um fowol)! an bie

Regierung in Düffelborf wie an bie cletiifchen ©täube eine SSkrbung ju über*

bringen,

3n einem ©^reiben an bie cleüe»märfifdje Regierung t»om 16. 91pril 1593

erftärte bcr SJcarfgraf, bafc bie Jper$ogin ÜRarie (SIeonore oon Greußen itjn be*

»oflmächtigt habe, baf)tn ju wirfen, bajj bie langwierigen 23efcf)werungen oon

ben cletiifchen 2anbcn abgewanbt würben; er ftetje nebft ben $fa(jgrafen in

guter 3utierficf)t, bajj bie cletiifchen fRätt)c bie Freiheiten unb Sßriüilegien ber

fiänber bewahren unb tierthetbigen würben : man hoffe noch au f ©eiftanb

be§ SaiferS. 3n ©achen ber Religion möchten bic fRätt)e bei ben jenigen

leibigen unb gefährlichen 3eiten baS Stempel ber 9cieberlanbe unb granfreicf)S

ftch tior Slugen halten unb ©inen beim Zubern cc)riftlicf) unb frieblich bulben 5
;

.

1} e. baS 2lct<nftii(f toem 9. StyrU 1592 9h-. 127. 2) ©tietoe a. 0. £>. @. 72.

.3 ©gl. ba« ^^reiben toom 6. (16.) Wo». 1593 9fr. 139.

4j Cir rcar b;r erfte 9tl?einlanber im fcronbenburgtfc^en 9iatl?«bienp. ©. Raffel,
(Sin franbcnburgif^'bcüänbif^eS ©ünbntß in ber 3 lfär - f. ^reuß. ©efcö. V, 517.

5} ©. bo3 Slctcnflüd öom 16. %px'il 1593 9h. 12S fetoie öcm 16. 2Kai 1593

5Rr. 131.
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©er!), o. 23ert hatte, mie bemerft, jugfetdj ben Auftrag, ben cteoe^jülid)'

fd)en ©täuben eine Söotfd^aft feines §errn 311 überbringen. Tie Stänbc aber

maren bamalS nidjt oerfammett, oielmehr t)attc §onoS bie Einberufung be§

öefammttanbtageS üerf)inbert. Da faxten nun bie ftänbijdjen Vertrauens«

männer, meid)e int 3)iärj oerfantmett gemefen waren, ben ©ntfd)luf$, am

17. SOcai eine Xagfatuutg in Duisburg anzuberaumen unb bei biefer ben bram

benburgifd)*öreuf$ifchen ©efanbten ju hören. Hm 10. 9Jcai erliefe bie Ijerjog*

lid)e Regierung ein SJianbat an bie ©tänbe, in meinem fie gemamt mürben,

fid) in irgenb eine Xraftation mit bem ©efanbten of)ite beS £er$ogS SSorrotffen

etnjutaffen 1

). S33te ernft man in Düffelborf biefe Anlehnung ber (Stänbe an

bie Sntereffenten naf)m, erhellt barauS, bafe §oooS feine ^olitif fofort oerän=

berte unb eine Annäherung an Jacobe fitste.

@S mar offenbar, baft bie erbberechtigten gürftcn jefct mit §ilfe ber ©tänbe

ben 93erfucf) machten, bie 5$ormunbfd)aft an fid) ju jicljen. 3ur Sßerftärfung

biefer Aftion tarnen im Saufe beS Sunt 23eoolImäd)tigte aUer intereffirten

dürften in ftöln jufammen unb richteten oon bort aus am 15. beff. ÜJttS. ein

Schreiben an bie §of* unb Sanbrätfje 5U Düffelborf, in meinem fie benfelben

it)re Anfunft anfünbigten unb um eine 3ufamntenhmft baten 2
}.

Die <3ad)e fdjteit fo broljenb, baf? bie cleoifdjen 9iäu)e bie unmittelbare

Snterjeffion beS ÄaiferS in biefer Angelegenheit erbaten. 9Jton fd)rieb am

23. Sunt nach $rflg, Da6 nunmehr bereits breimal oon ben Gkfanbten um eine

3ufammenfunft erfucht morben fei unb bafe man fich genötigt gefehen habe,

eine folche auf Anfang Auguft anzuberaumen 3
). Die Autmort beS $aifer§

marb erft am G. Auguft ausgefertigt
; fie lautete baf)in, bag bie fRät^e fid) auf

feine ®enerai*3ufammenfunft aller SRätrje unb Sanbftänbe, mte bie Sntereffen*

ten fie geforbert hatten, eiulaffett füllten, bis bie faiferlidje ÜiefoUttton in

©ad)en ber SRegimentSorbnung eingetroffen fei
4
).

Diefer Äaiferliche Söefel)! gab ben cleöifdjen Käthen bie Jmnbhabe, nm

ben glätten ber (Erbberechtigten mirffam ju begegnen. Am 7. Aug. übergaben

bie Gkfanbten ju Düffelborf ihre 23otlmad)ten unb erf(arten, bafj bie bis bahin

gültige 9tegimentSorbnung oom 13. Dec. 1591 nur ein ^rooiforium barftelle,

ba toeber bie ßanbftänbe, nod) bie erbberechtigten SBermanbten fie gebilligt

hätten. And) bie &atferlid)e Defloration oom 12. 9flai 1592 fei ungenügenb

unb eS fei nöthig, bafe eine neue Orb nun g eingeführt merbe. ©ebedt burch

bie Berufung auf ben ftaifer, beffen SRcfoIution in biefer Sache mafegebenb }u

erachten fei, oermeigerten bie cleöifdjen fRätfje bie ©rfüHung ber an fie geriet)*

teten gorberungen. Die Stahanbfongen mürben jmar bis in ben Cctober

hinein fortgefefct, boer) oerliefen fie refuttatloS. SS blieb beim Alten.

l: @. baä SlcrcnjHid fcom 10. 2)iat 1593 9ir. 130. 2; @. ben 2ln«$ug toom 15. 3uni

1503 9fr. 132. 3) <S. ben flu^ug *om 11. 3uti 1593 Dir 133.

•1 2. fca« Hctcnfiüd tem 0. 2lug. 1593 9h\ 134.
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3. X'it Erneuerung ber 9teligion8«9Jtanbate unb ber 9iefiaurattcn3.3>erfu$e. 45

$ie 3ntereffenten Ratten inbeffen bod) fooiei erreicht, bafj bic (Statthalter*

fc^aft be3 §errn oon §ono3 ober nod) fd)Iimmere 9Jcöglid)fetten befeitigt

roaren. äugleid) hatte fic erfannt, bog bic görberang i^rer ^metfe nicht jo*

rorfjt in fcüffetborf, afö in «ßrag gefudjt merben müffe unb e3 begann bem*

gemäB im 9tooember 1593 it)re politifdje Slftion am faiferlidjen ©of >), melctje

oon ben fianbftänben öon (Sleoe, Söerg unb 3Jcarf — bie jülichfdjen (Stäube

fingen an, fid) ausschliefen— burd) eine aus bem Januar 1594 ftammenbe

Bittfchrift unterftü&t mürbe 2
). $iefelbe mürbe Don einer ftänbifdjen ©efanbt»

idjaft unter Sormiffen be§ greifjerrn oon §ono§ unb bcr fürftlicr)en Regierung

in $rag überreizt. $5ie ©tänbe bitten barin, bafe e3 bem Äaifer gefallen

motte, ben näd)ften SBerroanbten be3 fyerjoglidjen §aufe§, „mie biefelben fo!ct)eS

aud) aflerunterthänigft fudjen unb bitten laffen, berührte Suratet bei mal)*

renber fürftlidjer 831öbigfeit aflergnäbigft aufzugeben unb ju befehlen" 3
).

3>ie <Sd)ritte in Sßrag maren nid)t erfolgreicher, af£ bie in $üffelborf.

$ie SHttftetler erreichten meber bie (Suratel ber 3ntereffenten, noch oermochten

fte bengortfdjrttten ber fat^oltfc^en 9*eftauTation8poIiti! in ben ^eQogthümern

Sinfjalt §u tfjun.

<£ie Bemühungen ber Sntereffenten hatten bie SBirfung gehabt, bafc eine

einftmeiüge Sinftettung ber Seinbfetigfeiten jmifd)en Jacobe unb ben 9iätt)en

eingetreten mar. 2)aburd) mar ben 3ntereffen ber fatholifdjen $ird)e natürlich

nur gebient. Jacobe beftagt fid) in einem (Schreiben 00m 11. $ec. 1593

beim §erjog 2Bilf)elm oon SBaiern, bog bie 9iätr)e jmar aüe fatholifd) fein

wollten, baß „aber fetner ben gud)8 beigen motte"; fie bat baher um bie ÜKit<

roirfung ^erjog 2Bilr)elm3 unb bcS ©rjbifchofS oon tföln in biefer 6ad)e. (58

ift möglid), bog oon ftöln aus bezügliche Schritte erfolgt finb. ^ebenfalls

mürben am 27. Slpril unb 4. 2M, foroie am 15. 3uni 1594 neue ÜWigions*

manbate junächft in Xanten publicirt. 2Jcan ftieß jebod) auf entfchloffenen

SBiberftanb unb eä ift ^meifelhaft, ob fich thatfächlid)egolgenan biefe Schritte

gefnüpft haben 4
).

Weht erfolgreicher maren einftmeiten bie ÜJiafcregeln, mcld)e feitenS 3ülid)$

unb ber mit ihm oerbünbeten -Beachte in ber 5lachenfd)en Sad)e gefchahen.

SüerbtngS mar am 27. 2lug. 1593 ein Sta\\erlid)e3 ®eftnitio*Urthei( ergangen,

traft beffen ber regierenbe SRatf) ata 93eftagtcr oerurtljeilt marb, feine ©emalt in

bie §änbe ber fatholijcrjen ©ürger jurücfjugeben unb $ltte$ mieber in ben (Stanb

lj ®. ba« «etenflüd toom 4. (14.) 9lo». 1593 9fr. 138.

2) «uä) eine beträc&tltcfce STnja&l beutföer dürften ließ it)re Vermittlung eintreten.

%ix 33ranbenourg interjebirten bie cornebmjiten 2>tjnafiten Wertteil tfdjilanto : Hemmern,

$olflein, $9raunf<$tt>eig, Sln^alt, §ef|en ; toon ben ^faljgrafen ttaren einige fübbeutfe^e tyer>

Stigqogen treiben, namentlich Särtetnberg, SJaben, Äurvfat?.^ ©. Raffel in bcr Btft^r. f.

mufj. ®ef(^. V, 518. 8) 0. bas «ctenfiüd tom 3anuar 1594 9ic. 141.

4, @. ba« 2tctenftücf öom 17. 2ltril 1594 9Jr. 142.
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ju fefcen, wie eS in ber fatholifdjen &?\t geroefen mar 1

) ;
aud) hatte bcr $aifer

trofc bet eingelegten 5lppcllation om 6. Cctober auf (Sjecution beS SttanbateS

erfannt unb baffelbe am 20. Sftooember burd) einen faiferlidjen Äammerratf)

pubticiren laffen. Mein cS fjanbelte fid) bod) einftroeilen nod) um bie grage,

ob bie SMftrecfung beS faiferlidjen SBitlenS miber eine Stabt, welche jur

Selbftoerthetbigung entfdjloffen war, burd)füf)rbar fei unb hieran fd)eiterte

oorläufig baS Unternehmen.

$ln 23erfud)en unb an bamit oerbunbenen Xhätlid)feiten fehlte eS freiließ

nicht. Sütic^ hatte bie im 3. 1591 angeorbnete Strajjenfperre unb 23efd)lag»

nahmung bis bat)in burd) eine Strt Don Sanbcorfaren, bie mit bezüglichen

herzoglichen Vollmachten oerfehen maren, oolljiehen (offen. SDtcS Verfahren

hatte fo großen Unmillen im föeid) erregt, bafj bie cletiifdtje Regierung fid) ent«

fdjloj?, biefe SBanben nicr)t mehr ju befolben, aber am 21. Cct. 1593 erfduen

ein herjoglidjer 93efel)l, baß „ber ßufölag gegen bie 5Iact)cner unb bie 3Int)at*

tung ihrer ©üter" burd) bie 5lmtleute fortgefefct roerben foße unb in ber Xfjat

erfolgten benn aud) anfpredjenbe SJcagregeln alsbalb 2
).

9cod) cutfd)iebener ging bie fpanifd)*burgunbifd)e Regierung oor. 3m
Süecember 1593 er[d)ien ein fpanifdjer Cberft'Quartiermeifter ju Hachen unb

übergab ein patent, in meinem begehrt mürbe, bajj bie (Stabt ihm unb etlichen

taufenb Üftann fpauifd)er Xruppen im Gebiet oon Slawen Quartiere üerfdjaffe.

$5ie Stabt antwortete, bafj ein fold)eS Serlangen bei einer Stabt, bie nicht

bem ftöuig oon Spanien, fonbem bem bcutfdjen 9teid)e untermorfen fei, uner«

hört fei, unb lehnte bie 3umutf)ung ao< darauf rürfte baS jpanifdje Kriegs*

tiolf gleichmol)! in „baS SReid) oon $lad)en" ein, nafym etliche fefte Sd)löffer

mit Gemalt, plünberte fie unb ließ fid) brofjenb gegen bie Stabt felbft oer<

nehmen 3
). @S fd)ien in berXfjat, als ob bie 2lbfid)t eines Überfalls oorliege.

$>iefe gefährlichen $lnfd)läge oerfefcten nun bod), als fie befannt mürben,

oiele anbere föeid)Sftänbe in lebhafte öeforgnig unb Erregung. $er Geichs»

tag, melier im 3. 1594 ju SRegenSburg eröffnet mürbe, gab ben greunben

Aachens Gelegenheit, Jt)rc Stimme ju Geltung ju bringen unb eS oerbient

Veadjtung, bafj feineSmegS bloß bie eoangelifchen ©täube, fonbem auch

fattjolijche fich auf bie Seite ber angegriffenen beutfd)en 9ieid)Sftabt ftellten.

9lm 8. Sluguft 1594 erfolgte ein einftimmiger SBefdjluf* beS SoüegiumS

ber Sfjurfürften, meldjer für $ad)en günftig lautete. 2)em Äaifer marb

empfohlen, in biefer cSact)e „ben milberen 2Beg" gu gebrauchen unb bie &nge«

legenheit ju fernerem Verhör $u äiefjen; er möge burch $aiferl. Sommiffare

ben Streitfall nochmals unterfud)en laffen. 3n Sachen ber ber Stabt juge*

fügten thätlidjen Vefchmerung fei man ber einhelligen Meinung , bafe „ber

1} @. bie Urfunbe toom 27. ?Iug. 1593 9lr. 135. 2) <3. ba« 3JctcnjiütI »om

21. Oct. 1593 Wx. 13G.; 3) ®. bafl 3lcten|lücf tont 24. ®ec. 1593 9ir. 140.
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4. XU §errf<iaft ber franifcb. gefilmten 9tätbe. 47

Statt hierin bte §anbbtetung nicht $u üerweigern fei"; ber $aifer fotlc oon

Dm fpanifchen ©ubernator mit Erttft beget)ren, bafc bte 93ürgerfcf?aft ber S3e«

icfurernifj enthoben unb in ihren 93efi$ wiebereingefe^t werbe.

2öaS enbticf) bte ©ebrängnifc bur<f> Jülich anging, fo gab ber ßhurfürften«

ratf) bet Überzeugung StuSbrucf , ba| üon Seiten Eleoeä „bie prätenbirte Cbrig«

feit ber 9Keierei bicl &u weit unb wiber ba« erfepche £erfommen ertenbirt

irerben wolle." $ie Stabt habe fid) jeberjeit ju gütlichem unb rechtlichem 93er«

tiör erboten ; man fönne e3 ntd)t unbillig erachten, bafc beut golge gegeben

werbe, ^ebenfalls möge ber ßaifer bei Sültch bie Erinnerung tf>un , baß

Baaken mit ben trjätltc^cn Sperrungen unb anbcrn Unficherf)eiten oerfchont

bleibe 1
).

tiefer Sefchlufj enthielt einen großen Erfolg Aachens; eS !onnte nietjt

ausbleiben, ba§ berfelbe überall bebeutenben Einbrucf machte. Sftufcte man
nia)t fürchten, bafj bie Stabt, falls fte angegriffen warb, bei ben SRetchSftänben

tfjatfräftige §ülfe finben fönne?

So trat in ber öebrängung oorläufig eine Unterbrechung ein. $a3 ,3iel

freiließ behielten bie ®egner unoerwanbt im Äuge.

Viertes Capttßl.

$ie §errfdjaf* ber f^antfc^ geftmtte» föätlje.

1595—1599.

13er SBaffenftiflftanb jwifchen Jacobe unb ben fathottfehen föäthen war

r-on furjer Dauer. 2krfcf)ärft burd) bie perfönlichen Streitigfeiten, in welche

Jacobe mit itjrer Schwägerin Sibüfle geraten war — bie Sefetere ftanb auf

Seiten ber föäthe — trat ber Eonfltft alsbalb wieber ju Xage.

Die §er^ogin war ber fatholifchen Partei trofc itjrcö willfährigen Ein«

gefjenä auf bie SReftauration3*93eftrebungen 2
) ein Dorn im Äuge. 3hre &a*ch e

rigten $lnfprücf)e auf Sttitregierung ber Sanbe ftanben ber ooüen Aneignung ber

ftegteruugS*©ewalt feitenS ber 9tätf)e im SBege unb oor Willem hielt man e$ für

möglich, bafj falls ^erjog 3ohann SDBU^cIm jur ^weiten Ef)e !f«hrcitcn fönne,

nod) jefct 9lach!ommenfchaft erjielt werbe.

1) @. ba« «ctenjHtd toom S. «ußitf: 1594 9ir. 143.

2) $gt. ben ©rief bc« ©rafen 2Sirt<$ toon 2>bann an ben ^faljgrafcu 3obann »om
26. 2ec. 1594 in ben Criginal-Senftoilibigteiten eines 3eitgenoffen u. f. to. ©üffetborf

1934 8. 94.
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4S I. CEl«e.ü»arf unb 3fifi^49crfl.

9cad) fatJjotifc^cnt ftird)enred)t genügte aber bie Sdjeibung ber S^cgatten

nic^t, um bie SDiögtidjfeit ber 2öieberoerl)etratf)ung beS einen XfjeÜS jü fdjaffen

;

nur ber Xob beS ©inen gab bcm SInbern baS s}?ed)t einer neuen St)e.

2Bir befifcen mehrere 2)ofumeute, aus meldjcn f)eroorgef)t, bafj ber Pan
ber Srmorbung ber §erjogtn bereit« im 3. 1594 oon ben fatf)otifd)en üttit*

gliebern beS 9iegierungS*föatf)eS gefafjt mürbe.

$lu3 einem ©rief beS $r. Solenanber, §ofarsteS beS ^erjogS, oom

6. 3an. 1505 fet)cn mir, ba& biefem baä Slnfinnen gefaßt morben mar, bie

Jgerjogin burcf) SSerabfolgung ton ©ift „fjtnsuridjten".

darauf erwiberte biefer, bafj bieS »runestum consilium« ber SRätfje fjanb*

greifüd) nriber ©ort unb alle 93iüigfcit fei ; bie $er$ogin fei nod) nid)t gef)ö*

rigcrmajjen üerurtfjeüt, „einen aber mit bergteid^en Sranf ober ©üpplein f)in<

Juristen, ift ärger unb unoeranrmortlidjer benn Semanb mit bem ©c^mert

tobten laffen". ,,3d) gemifj moflte lieber meines Stintes, ja Sebent oerluftig

werben als baju bcfjülflid) ju fein, meiner bisher oon ©Ott reid)Iid) gefegneten

Stunft folgen greulichen ©djanbflecf anhängen unb aus einem §ofapotfjefer

einen Stbbecfer unb 93üttel machen Reifen. (Ss haben bie ^eutftfjcn bisher fotcrje

fefjänbücfje fünfte für ein grofjes üöubenftücf geadjtet : ©Ott oertjüte, baft ber*

gleichen melfd)e ^ßraftifen ja nid)t bei und eingeführt unb mir baburd) bei ber

(Shriftenheit infam gemadjt toerben , )."

3ütf biefen 53rief erhielt (Solenanbcr am 10. 3an. 1595 oon ©Hentern

bie brot)enbe Slutmort, bafj er über bie Sache ju fdjmeigcn t)abe „fo lieb ihm

fein Seben fei". „3d) ^abe Suren 93rief fjeute empfangen unb mict) getuifj

fotcfjer fpi^igen Stntmort nicht oerfefjen; 3tjr feib (Surem SBaterlanbe unb ©rb*

fürften, meiere ifjr fo f)öd)lid) befd)impfet $u einem 9JW)reren oerbunben*.

„Mehmet @ure Sieben motjt in $ld)t unb glaubet frei, bafj biefeS eine ©adje fei,

baran oiel hängtV
$er JBerfucfj, bie ^erjogin gemaltfam 51t befeitigen, mar bemnad) einft«

meilen gefächert. 3efct griff man ju bcm Littel ber SSerleumbung ober ber

„öffentlichen $iffamirung", roie man fagte.

@s entftanb bie „flugmährige SRebe", (§erjogin Sibylle behauptete öffent*

tief», bafür mehrere $)ienftbotcn als Beugen beibringen $u tonnen, ba{j Jper<

Sogin Jacobe beS ©hebruchS fcf^ittbig fei. £ie ^ättje bübeten fid) barauf l)in

bie Über$eugung, bafj Jacobe » ratione commissi adulterii « üerhaftet unb oor

(Bericht gefteflt merben müffe unb bafj bis ^ur (5ntfd)etbung bcS ^roceffeS an*

gefidjtS ber Äran!I)eit beS §erjogS nunmehr feine fürftlidje *ßerfon , bie jum

Regiment befugt, im Sanbe oorljanben fei.

@S gelang bem äRarfdjafl ©chenfern, für biefe Sluffaffung aua) bie

1: 5. fcie Urlunb« t?om 6. 3an. 1595 9?r. 144.

2; B. bie Slnmerfung 511 ber enräbnten Urfunb« »cm 6. 3an. 1595 9ir. 144.
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4. 2>ie $errfc$aft ber franifö gefilmten atütbe. 49

Jü^tcr ber $roteftanten , bic ber 2(nfchulbigung wiber Jacobe ölaubeu

id)enften, ju gewinnen nnb e§ entftanb nnn ein förmlicher Wetteifer jiüifc^en

Satlwlifen unb $roteftanten, bie ©tatthalterfcrjaft in bie §änbe itjrer greunbe

]u bringen.

25er Snergie unb 2öacf)famfeit ber Äatfjolifen gelang e§ , hierin ihren

Gegnern ben föang abzulaufen l
] ; fie festen e8 junäc^ft burcf), bafj Scfjenfern

unb ber Slmtmann Steffelrobe bie Verwaltung ber tjerjoglic^en föanjlei

Süffelborf unb bafe einige ihrer ©efinnungSgenoffen bie „Aufwartung" bei bem

franfen Jperjog erhielten.

Sn^iüifc^en waren oon ben fatholifdjen ?Rät^cn Schritte gefcfjehen, um oon

Beuern ba$ (Eingreifen beä Staiferä r)erbeijufütjren. Am 27. 3lpril 1595 famen

bic Saiferlidjen (Sommiffare, nämlich ber 9?eic^§f)ofratf) §an§ greiherr oon

§aimb unb-$aniel ^ßrinj oon SBuchau wirflief) in $üffelborf an. 93alb barauf

würben bie Siätfje unb ©tänbe*2lu3fchüffe fämmtficher ßanbc naef) $üfjelborf

jufammenbemfen unb am 2. 9Jcai warb eine „Drbnung beä Regiments", welche

oom ßatfer beftätigt worben war, veröffentlicht. Am 3. 9Kai erbaten bie 2lu§*

fajufj'üftitglicber ber ©täube, bereu Votum über bie Drbnung man nicht für

nöttjig erachtet hatte, bie Einberufung eines allgemeinen 2anbtag3, erhielten

aber eine auäweicr)enbe Antwort 2
).

$)ie neue Drbnung beftimmte, bafc bie Regierung in ber §anb beS §erjog8

Sodann SBilrjelm unb ber $ätf)e bleiben unb mit 3UI*)un Der &aiferlicr)en

Sommiffare geführt werben folle; bagegen fotle Jacobe „allerbingä unb buret) 5

au* oon ber Regierung auSgefcfjloffen fein''. 5lHe Beamten, welche feit bem

ftejejj oon 1591 angefteüt worben waren, foüten caffirt werben 3
).

$er fcrjwere «Schlag, ber bamit gegen Jacobe geführt war, beftimmte fie,

emftlicr) ben ©ebanfen ber Slbreife oon Süffelborf in itjre §eimatf) ju faffen

;

aber fie würbe an ber Ausführung üerrnnbert unb jum ©leiben gezwungen »).

$a8 2Ritleib, welkes §erjog SKajimilian oon Saiern ber unglücflicijen gürftin

in biefen Xagen auäbrücfen liefe, war wofjl begrünbet 5
).

Wicht weniger als Jacobe waren bie erbberechtigten gürften burcf) bie neue

9fcgiment8«Drbnung in ihren ^ntereffen gefdjäbigt unb getroffen. SSenn man
bi^er immer noer) bie Hoffnung hatte hegen fönnen, bafj e§ gelingen werbe,

unter ber gorm ber Suratel bie §errfcr)aft ber Sanbe in bie §anb ber 3nte*

1; ©. bic Originatbenrrcürbigfeiten eine« 3eitgcnof|en am §cfe 3cb. SBiibetm« III.

n.
f. tt. 3)üf|eIborf 1834 @. S ff.

2) 3. ba« SlctenfHid t>on 1595 3M 2 ff. 9ir. 148.

3 S. ba« «ctenftüd fcom 5. 3Jlai 1595 9fr. 141» nnb &gl. ba*,u CriginalbentMrbig«

leiten 3. 20.

4) Criginalbcntaürbigfeiten @. 20.

5 6. ba« Bctenfiücf ». 24. 2Kai 1595 in ber 3tför. b. «. ®e*cb. 2?er. XIII, 1S8.

Ä t II e t . Hie (Sfgenreformation. 2. 4
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reffenten ober bereit SBerbünbetcn bringen, fo trat jefct bie $Berwirflid)ung

beä alten SßlaneS in immer weitere gerne ').

<äm 10. Sutt 1595 berichtete ber $fal$graf ^ilipp ßubmig über biefe

8ad)c an ben Sanbgrafen 9Jiorit$ oon §efjen unb feilte ihm mit, bafj bie 3n*

tereffenten befdjloffen hätten, beim Äaifer oorftellig ju werben. $ie Söitte um

Unterftüfcung, weldje ber ^falsgraf ftellte, mürbe oon bie[em pftimmenb be*

antwortet 2
).

®3 fd)eint, alä ob bie Erbberechtigten auch ocn SBerfud) gemacht hätten,

unter ben SRätfjen eine Partei für fich p gemimten. Um bcm ju begegnen

fdjloffen bie cleütfd)en 9*ätf)e am 24. 3uli unter fid) eine Union ab, in wetdjer

fie fid) oerbanben, „9ftemanben, meß StanbeS berfelbc auch \*i> 8u9a"9 W
biejen öanben, e§ fei bei Sebjeiten ober nach bem Xob bc§ $er$og8, einzuräu-

men, fonbern eines Seben fReo^t fo lange offen ju laffen, bis er baffelbe ber

®ebüf)r nach üe * Äaifcr unb iReid) aufgeführt habe unb oon ben Sanbftänben

in gutem grteben nach 23eftätigung ber ^rioilegien aufgenommen roorben

fei" »

.

tiefer ©egenjug oereitelte bie ^Bemühungen ber JJürften w $)üffclborf

.

gleichseitig aber fcheiterten auch oerelt ^nftrengungen in $rag. $ettn unter

bem 18. (Sept. 1595 liefe ber Äaifer ben Slbgefanbten ber Sntereffenten wwi s

bern, baß er felbft ber oornehmfte Sntereffent in ben 3ülid)er Sanbeti fei unb

bajj er bie Regierung berfetben ohne irgeub Semanbeä 3uthun 9ef"hrt hu feÜ)cn

münfehe. (53 fei fein 83eftreben, bie 2anbe in geiftlidjen unb weltlichen fingen,

auch int §auswefen, alfo regieren p laffen, mie eS bei be§ alten £>erjog§ Sagen

gefchehen fei. 2)ie Drbnung, bie jefct aufgerichtet fei, werbe, wie er hoffe, ben

üanben jum ©ebenen gereichen.

3n üöejug auf bie beantragte ßinfefcung ber ©uratel tonne ber Äaifer fo

lange feine enbgültige (Sntfch liegung oon fich 9e&en ^ n°<h Hoffnung auf

©enefung be§ §>eräog3 oorhanben unb ber injtt)ifdr)en begonnene @r)ebruch$*

projefc wiber Jacobe noch beenbet fei. Sr wolle ben ©achen femer nach»

finnen, injwifd)en aber bie Regierung weiter führen 4
).

1) Se tji bamal* ber ©ebanfe ernfUicb, erörtert werben, baß ©ranbenburg voomög'

lieb mit unb neben ben ^faljgrafen) mit Unterftütning $oOaub6 bie cletoiftfien Canbe

befefcen foüe. ©. über biefe Gpifobe ben Huffafe *on $aul Raffel, (Sin branbenbutgifö«

boüanbiicbe« SBÜnbniö (1591-1595) in ber 3tf<br f. preuß. ©efeb. V. 504-541. «ran-

benburgs 2Sunf$, mit Söaffengercalt niebt« reiber be« Äaifer« Sitten ju unternehmen, bat

bamalS bie Ausführung be8 ^ßtane« fcerbinbert. 2>er Urbeber be8 ©ebanfen« eine« bran«

benburgifd? ^otlänbiföen 93ünbniffe« war 3>t etr t eib 2Bct»er, bet @o$n be« fcefannten

Dr. 3cb. Seper, bes erften ©efäntyferä be« ^efenroabn^. — Über 2>ictridj Söever f. bie

Urfunben »om 21. unb 29. «ug. 1596 9h\ 170 u. 172.

2 @. bas «ctenliüd bom 10. (20.) 3uli 1595 9ir. 152.

3) @. bas Actenftüc! »cm 24. 3uli 1595 9?r. 153.

4) e. ba« Actcnftüd »»nt 18. @ept. 1595 9h. 150.
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4. $ie §crrfd>aft ber fpanifä jjeftnntcn RJttfe 51

©3 tag auf ber §anb, bafc bic ©nttoicflung, roeld)e bie $inge fomit naf)*

men, ftiemanben fernerer traft als bie (Stangetifcrjen , beren entfdnebenfte

öegner mit ©crjenfern unb feinen greunben an bie Regierung gelangt waren.

Sdjon $u Anfang ÜKai, alfo unmittelbar nad) ber Slnfunft ber Äaiferlidjen

ßommiffare rjören mir Etagen ber Süangelijcrjen 1
) unb au3 einer 3ufd)rift ber

Gommiffare an bie SRätfje fefjen mir, baß bie ©rfteren alsbalb 9ftafjregeln jur

Unterbrücfung ber „unjiemlidjen Gonoentifel" angeorbnet Ratten 2
).

ftierburct) oeranlafet Riefte ber sßfaljgraf Sotjann am 23. Sftoo. (3. $)ec),

1595 ein offenes ©crjreiben an bie jülicf)fd)en, cletnfdjen, bergifdjen unb mär*

hjdjen 9Mtr)e, in toeldjem er fid^ in baS 9ftittel legte. 2)er ^faljgraf erflärte,

bajs er jroar nid)t gemeint fei, bem §er$og 3of)ann SQBtl^clm hierin 9tta|j unb

Crbnung ju geben, aber er motte bie $ätf)e nodjmal$ ermahnt unb erinnert

laben, ber 93ebrängniffe roiber bie 9ietigion3«3krmanbten müßig ju ftetjen;

emberafafls motten fie, menn ifjnen barüber ettuaS, was üjnen nid)t (ieb fei,

begegne, bic§ Dtiemanb anberä als fid) felbft jumeffen 3
).

9lber auefj biefe $)ror)ung blieb rotrfungätoS, benn fcfjon au§ bem Januar

1596 fjören mir oon neuen UnterbrüdungSmajjregeln. ©egen ©nbe 3anuar

war ben ©oangelifdjen gu 9lec3 eine bejügtierje 93efef)lfd)rift jugegangen, bie

mir au« ber Slntmort tennen, welche bie Sefctcren barauf erteilten 4
). $m

2t. Januar mar ju Xanten bie (Erneuerung ber früheren 2Ranbate erfolgt 5
),

unb um biefelbe Seit fjatte bie ©tabt polten ein äfmlid)e8 (Sbift erhalten. £cr

^aftor Sobocuä Srinfmann bafelbft mürbe auSgemiefen 6
) . Slm 24. «pril marb

ben Soangelifdjen in ber ©tabt ©rietcj unb Umgegenb bie Slbrmltung oon Son«

oentifetn bei fmfjer ©elbftrafe »erboten 7
).

Um biefelbe geit erfolgte bie SBebrängung ber ©oangelifdjen ju Unna

burd) ben Amtmann bafelbft. 2Jtttf)in begannen bie flflafjregeln jefct bereit»

aud) in ber ©raffdjaft 9Karf, bie bisher öerfdjont geblieben mar s
). 2)ie fürft«

Ha)en 9iätr)e füllten fid) ir)rer ©ad)e fo fid)er, baß fie im gebr. 1596 bem

^faljgrafen Sofyann oon 3^eibrüden auf fein oben ermähntes ©^reiben ju

trajibem magten, bafc er fie fernerhin mit biefen ©adjen unbemütjt laffen

möge*).

Sin ©lieb in ber $ette ber SJlaftregetn in ber SReligionSfad>e, bie man am

Xüffelborfer §ofe bamalä traf, mar ba8 Verbot ber £ufammenfünfte • ber

1} @. ba« flctenjiüd ttom 9. 2Rai 1595 9?r. 150.

2; 3. bog »ctenpd toom 28. 3uli 1595 Mr. 154. — 93gl. ba« 2lcftenfiüd toom 20. Hug.

1596 Nr. 171. 3) ®. ba« Bcteuftüd *om 23. 9io*. (See. 3) 1595 SRr. 159.

4 3. ba* «ctenftüd *om 31. 3an. 1596 9lr. 161. Saffelb« roirft auf bie 3ufiänbe

fct: ©etneiube ein iutereffante« 2ic^t.

5} 25tee er&cttt au« beut Sctcnjiüd »om 10. ÜJiärj 151*0 9lr. 106.

6) e. ba« «ctenftüd öom 3anuat 1596 Wx. 162. 7) ©. ba« 31cteupüd »om
24 Kpxii 1590 9it. 167. 8) ©. bie «cteuflüde ö. 6. u. 8. gebr. 1596 9h. 163 u. 164.

9; ©. bas actenpüd tem gebtuat 1596 9lr. 165.

4*

Digitized by Google



52 I. Cle*e«2Rart unb 3üli$«23erg

Stäbte, weites um biefe ßeit erfolgte. Sie Stäbte waren ber Si$ ber eoam

gelifcfjeit Cppofition unb man fonnte nidjt f)offen, bie ^roteftanten $u beficgcn,

menn man nidjt ben ©influfc ber Stäbte brad).

Seit alten 3eiten Ratten bie Stäbte be§ $er$ogtfjum§ Gleoe unb ber ®raf*

fdjaft 9ftarf baS föedjt, fid) ofjne fjerjoglicfje Berufung zweimal jöfjrlid) $u Oer-

fammeln. 3efet erfolgte am S. 3uni 1596 ein Verbot bicfer 3ufammenfünfte.

®egen biefe 3$crlefcung ifjrcr $rioilegien proteftirten bie cleoifdjen Stäbte am

1. unb bie märftfd)en am 12. 5lug. 1596 «). Sie tefeteren oerweigerten in biefer

Öejiefjung einfach ben ®el)orfam.

Soldje SBiberfefctidjfeit änberte natürlid) an ber Sage ber Singe nicf)t3.

Sie §errfcf)aft ber fatrjolifdjen SRättye mar eine üoÜftänbige , unb alle ifjre

(Regner bcfamen itjre fernere $anb 511 füllen.
•

Saju gefjörte aud) Jacobe. Ser (Sfjebrudjäproäefe, ben man gegen fie

angeftrengt fjatte, fam nid)t §ur (Sntjcrjeibung, weil ber $aifer, bem bie Sitten

oorgclegt raorben waren, bie Sentenj nid)t fällte. SJconat auf SJionat jbgerte

fid) bie ©ntfdjeibung f)in trofc alles SrängenS ber §erjogin Sibylle unb itjrer

SSerbünbetcu. Jacobe fclbft mürbe jwar gefangen gehalten, aber fie fjielt bie

Hoffnung auf einen guten 9lu§gang bauemb aufregt. 2tm 19. 9Kai 1596

fdjirfte fie bem ßaifer ifjre SBertfjeibigungSfdjrift unb am 30. 3uni einen 9fad):

trag $u berfelbcn §u.

Sa fanb man am Sflorgen bc$ 3. Sept. 1597 bie Jerjogin tobt in iljrem

93ett. „Sie 9Jcarfgräfin ift" — fo erjärjlt ein 3eitgenoffe — ,,nod) ben &benb

frifd) unb gefunb gewefen, über 9lacf)t ift iljr ein Statt)ar abgefallen, barab fie

folgenben Sag oerftorben" 2
).

Überall mar man ber Überzeugung, bafj bie Jpcrjogin ermorbet worben

fei. Ser bringenbe SSerbacfjt erhielt baburd) meitere ^atjrung, bafc man 9iic*

manbem oon ber Herzogin greunben unb Sienern ben 3utritt jUr gCf

ftattetc unb fie eiligft beifefete, orjne bie Sermanbten $ur 93eerbigung einjula*

ben unb irjre Slnfunft abzuwarten.

5lm 1. gebr. 1598 fdjrieb ber §erjog SDhrjmilian oon Saiem an $aifer

SHubolf , „bafj e3 att£ Dielen glaubmürbigen Urfadjen , SSarjrjeicrjen unb 3n*

bicien ganj üermutl)lid), auef) falls man barüber rccfjt inquiriren wolle, erfinb*

lid) unb betüeiMtdr), baft fie ßacobe) orme orbentlicf)eg Üiedjt fjocfjfträfudjer

SBeife umgebradjt unb ftrangulirt morben fein fode" 3
)

.

Ser Sanbgraf oon Seudjtenberg fitdjte zwar ben Staifer 31t bewegen, eine

Unterfucrmng biefer Sad)e au^uorbnen, aber fie erfolgte nidjt.

Sagegen würben bereits im 9?oo. 1597 bie fämmtlidjcn $ätf)e nad) §a:m

I] 2>. bie Beten jtütfe *em 1. U\. 12. flug. 1596 9lr. 168 unb 169.

2) Criginatbenfreürbigtetten 3. 59.

3] £a« «ctenftüd ift a&gcbuicft ton «tieöe in fcer 3t^r. bcö 93erg. ©cfä. ^cr.

XIII, 193.
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4. Sie $errf<$oft ber fpanifcfy gcfinnten 9tättjc. 53

tag oerf^rieben , um gu beratf)fd)lagen , mit wem man ben §erjog 3of)ann

Sitfjetm am tieften wieberum öcrfjetrat^c. ©3 warb bejdjloffen, um bie §er*

509m Wntoinette öon Sotrjringcn ju werben unb ein im üftai 1 59S 51t 2)üffclborf

üerfammelter Sanbtag gab bagu bie beantragte ßuftimmung. 5lud) warb be=

i^Ioffen, bog im ©pätfjerbft eine ©efanbtfdjaft nacr) Sotfjringen abgeben fülle,

um bie „SBraut ju rjeifdjen" unb it)r ftattlicfje ftleinobien unb ©efdjcnfe im

tarnen be3 SBräutigamS ju überbringen l

)
.

Um bie rjierfür erforberlidjen (Mbmittel $u geroinnen, fal) fiefj bie ÜJegie*

rang genötigt, ben cletie*märfifd)en £anbtag auf ben 4. Slug. 159S naefj

XinSlafen einzuberufen.

£ie SBerfjanMungcn tiefe« 2anbtag§, bie uns crfjalteu finb, geben un§

einen ©inbtief in bie religiösen ßuftanbe unb muffen batyer an biefer ©teile

frerütffidjtigt werben.

Sie ©täube nafjmen bie ©elbüertegenrjeit ber Regierung jum $nlafj, um
ifire S3efd)werben in ber föeligiou£facr)c üoi-jubringen. ©leid) am 4. 3(uguft

ftellten bie @täbte, obwohl in ber 2anbtag§^ropofition biefer $unft forg*

fältig umgangen mar, bie gorberung, bafj in ber 9leligion3jacr)e 9ttemanb über

fein ©emiffen befdnnert werben unb SllleS in bem Staub gelaffen merben möchte,

wie eä ju föerjog 33ilf)elm§ gewefen fei
2
). 51m 9. 9luguft fdjlojj bic

tRitterfdt)aft fid) biefer gorberung an. ©ie befdjmertc fid) barüber, bafj „in 9lu§*

Teilung ber $mter üom oberfteu bi£ jum uieberften bie ©leid)l)eit wie jutior

nidjt gehalten, fonbem bie 9ieligion3*$8erwanbten üerftofjen würben" unb

forberte gleiche S3erücffid)tigung 2111er, bie ju einem Sienft qualificirt feien.

Srad) ftagte fie weiter, bafj fürftlidje ^Beamte bie Untertanen um ber Religion

willen r>on Sfjrc, Seib, §ab unb ©ut ju fefcen fid) unterftänben, wa§ ben

&anbe§'$rit»ilegien burdjauS juwiber laufe unb eingeteilt werben müffe 3
).

£ie Antwort ber fürftlidjen 9tätf)c lieg fofort erfennen, bafj fie fid) in

biefem Stugenbtid ftarf genug wußten, um jebeä (Sutgegcnfommen ab^uletjncn.

Sir befifcen ba£ (Spejial^rotofotl ber S3eratt)ungen, weldje über biefe 5ln*

gelegenfjett in ©egenwart be§ &aiferlid)en (Sommiffarä am 10. unb 11 . SUiguft

ftattfanben 4
). £ie SrHärung, über bie man am 11. Sluguft fid) einigte 5

,,

fanb bie ßuftimmung ber Sanbftänbe nidjt; bie fieberen lehnten jebe ©r*

orterung ber ginanjfrage ab, etje fie nietjt in ber 9?eligionsfad)c ausreid)enbc

Sujagen erhalten rjätten.

&3 fd)cint, baf3 bie SRätfje ein fo entfd)iebene§ Auftreten nicr)t erwartet

fiatten. SSir fct)en aus bem fianbtags^rotofoü com 12. Stuguft, baf? in ber

1 3. Dtigtnalbenlwürbtgtetten ©. Ol. 2j ©. baß «ctenfiüd tem 4. 3lug.

IM'S Oh. 1TS. 3] ©. bas ?lcte;iflil(I vom 9. $(ug. 159S 9ir. 179.

4} ©. ba« ?(ctcnpücf *om 10—11. «ug. 1598 9ir. 180.

5} ©. baö »etettpef tom 11. «ng. 1598 9h. ISS.
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54 t (Stewart unb 3iUi<$=3?er3.

9iatf)SüeriammIung bie oerfdjiebenften 53orfrf)Iäge auftauchten, um aus ber

Verlegenheit ju fommen. (Sine Slnberung ber entworfenen SRefolution hielt

bie 3Ket)rt)cit ber föätfje inbeffen gleichwohl für uutl)unlict). 9cur glaubte man

burd) münblid)e Verfpredjungen ben SBünfdjen ber Stäube entgegenfommeu

ju tonnen. £er Sroft ftnipping, melier oon ben iRättjen beauftragt war,

fotrf)e münblid)e 3uf
a9e^ Su 9eDCn ' üenufete bap eine Äußerung Satfer 9Rar>

milianS II., weldje atfo lautet:

„Inter alia, 3hr lieben Herren, wa£ wollt 3hr mid) fo r)art mit ber Üie=

ligion bringen
; 3hr wifjt (Sud) ju berieten, was Vertrag $u tßaffau aufge*

richtet, bajelbft mein §err Vater unb alle be§ h- 9?cid)S ©täube gewefen unb

ift oor meiner &c\t befct)cr)en ; foüt id) ba§ je^t abjetjaffen, müfjtc id) biefelben

5lHe auf§ 9teue betreiben, welches mit hoher Vefdjwermft sugefjen foüt. 3d)

bitte, galtet @udj ftiü unb lebet freunblicr) mit einanber, id) miß Sud) nid)t

betrüben."

21n biefer (Sruarung — fo fügte Stripping l)inju — Ijabe fid) bamalS ein

ganzes 9icid; genügen laffen, follte fid) bamit m'djt aud) ein 3ürftenthum ßleoe

unb eine ©raffdjaft 2flarf genügen laffen (braten?

£ie ©tänbe waren mit biefer münblidjen ßufage nid)t jufrieben, fonbei.t

oerlangten bie ©inoerlcibung einer beftimmten ©rflärung in ben 2anbtag3=

abfd)ieb: bie föätrjc lehnten bieä inbeffen ab; baS gefdjaf) am 9iad)mittag beä

12. 9lug. 159S«).

3« ber barauf folgenben 9tad)t mürben bie Vorbereitungen jur 5lbreife

be£ §ofe3 unb ber 9tätf)e getroffen unb bamit p erfennen gegeben, bag eine

weitere ^Bewilligung niä)t ju erwarten fei.

$ie ©täube, welche ben ©ruft ber Sage einfafjen, liegen fid) barauf bereit

finben, in bie bisher abgelehnte Verhanbtung ber gmanjfrage einzutreten.

Sie bewilligten bie geforberte Summe, bod) mit ber Vebingung, bafj ir)re

Vefdjwerben ;baruntcr namentlich bie $cligion£befd)werben) oor ©riegung

ber jweiten 9?ate erlebigt werben foöten 2
).

Stuf biefer ©runblage fam bann ein $lbfommen &u ©tanbe. ©ine binbenbe

Verpflichtung in ©adjen ber Religion war oon ber Regierung nicht einge*

gangen worben unb bamit hatte bie Sefctere oon Beuern gezeigt, bafj fie bie

§errin im Sanbe war.

$>er ©ommer unb §erbft beS 3. 1598 brad)ten für bie ©oangelifdjen am
9iieberrhein bie fd)Werften ©d)läge, welche bis bahin gegen fie geführt worben

waren, oor Slßem bie 9cteberwerfung ihrer beiben mäd)tigften ©tüfepunfte, ber

©täbte dachen unbSSefel unb bieSrmorbung ihres einflufjreichften Vefd)ü&er3,

be§ trafen 3öirict) oon D^aun.

1 3. ba3 Slctenfüid »cm 12. 2(ng. 1598 Mr. 182.

2) S. taS Sctenjlüd *om 13—14. «ug. 1598 ftr. 183.
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4. Sie $crrföaft bcc framfcb. gefilmten 9tätbe. 55

SBir rjaben ben $Ber(auf;
ber (Streitigfeiten, melcfje roegen 3lact)en§ fcfjrueb^

ten, bis jutn 3. 1594 »erfolgt. $a§ für bie ©tabt günftige Zerret bcä Gfuir*

für)ten»$att)$ hatte U)r $roar für einige 3eit 9?ut)e oerfcfjafft, aber feine bauernbc

SBenbung herbeigeführt, ©cfjon im Sfoguft 1595 bettagte ficfj bie Stabt bei

ü)rengrcunben oon Beuern auf baä lebfjaftefte über bie ifjr burdf) gülict) tuiber-

faljrenbe SBebrängung. 2Kan gefje in Trüffel unb $)üffelborf mit ©rroägungen

um, roie bie ©tabt unter bem ©cfjein Äaiferlidjer SBefefjle unb föefolutionen

pm ©etjorfam tonne gebracht werben l
)

.

$ocr) einmal gelang e£ ben greunben ber ©tabt, bei bem 9?eicf)3beputa=

tionätag gu ©peier im ©eptember 1595 bie ^ajroifcfjenfunft beS (JoHegiumS

ber Sfjurfürften ju erroirfen 2
). Slttein auct) biefer ©djritt bemirfte nur einen

jetfroeiligen 5luffct)itb ber Sebrängnifc. $lm 10. 3uni 1596 ertiefe ber $aifer

ein 9Ranbat, roonact) bie ©tabt fct)utbig fein foöe, ben früfjer ergangenen faifer^

liefen (Srjcutorialen gemäfe einen fatfjolifcrjcn SKatf) $u ermärjlen
;

jitgteict) marb

befohlen, baft bie ©tabt bei ©träfe ber $lcf)t binnen brei SKonaten QJefjorfam

leiften fotte 3
}. 2)ie§ Urtfjeit erlangte in ber Xfjat, otjne bafe Berufung ein=

gelegt morben märe, SRcctjtäfraft.

Cbmorjl in ber angebeuteten grift ber befohlene ®er)orfam nicfjt geteiftet

rourbe, fo jögerte man boefj am SMferlicfjen §ofe au§ nafjeliegenben örünben

mit ber Srttärung ber 9Reict)§acf|t. ©o lange SRiemanb oorfjanben mar, ber

biefetbe üoflftrccfen tonnte, fct)ien eä geraten, bamit surücfjurjalten.

3m Saufe be8 % 1597 gaben fldj bie benacfjbarten fatfjolifdjen 9#äd)tc,

bejonberS ber ©rjbifcfjof oon &ötn, bie größte 9Jtüf)e, bie fatf)olifcl)e Partei in

ber ©tabt p ftärten. 3flan beburfte it)rer, wenn man bauernbe Erfolge er*

uelen rooöte. ©rabiferjof ©ruft begab fict) perfönlidj nad) §(acr)en unb näherte

ftttjfTeunblict) ben ^roteftanten, inbem er buret) Erorjungen unb93erfprecr)ungen

$refd)e in itjre $eir)en gu legen fucrjte
4

)

.

33üt ben äufjerften üJHtteln einftroeiten jurüefgutjatten, f(t)ien auet) beSljalb

ratsam, roeil in jenen ÜJionaten ein mistiger Umjdjmung ber allgemeinen

politija^en SSerfjältniffc fict) oorbereitete — ein Umfcrjmung, roetcfjer auf bie

2age ber 35inge in 9corbmeftbeutfcfjJanb eine grofee föücfroirfung üben mufete.

3roifct)en ©panien unb granfreief) fctjmebtengriebenäoerfjanbiitngen, bie einen

guten Ausgang $u t»erfprecr)en fcfjtenen. ©elang e§, jum StuSgteict) ju fommen,

fo mürbe bie fpanifcf)e Strmee, roelctje btefjer miber granfreief) gefämpft tjatte,

für anbere Unternehmungen frei, unb man fonnte otelen fingen eine neue

Senbung geben.

3n ber Xtjat mürbe am 2. 2Hai 1598 5U SBeroinS bergriebe jmifcfjen ben

1) ®. ba« Slctenflüct fcom 4. «ug. 1595 9ir. 155.

2; 3. ba8 Slctenfiüd toom September 1595 9ir. 157.

3] fcä&erlin a. a. O. XX, 162. 3o&. Nepp. %atyx (Sbrontf Äöln 1643 208.

4) 9lofl), «ac^et S^ronit @. 20S. — 2Hei?er, Slac^en^e ©efc^ic^ten ©. 497.
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56 L <Sl«e»2Rart unb 3ülicb-Söcrä-

betbeu 9)cäd)tcn abgefd)loffen uub bie fpamjdjen Truppen festen fid) a(St>atb

Don üWorbfranfreid) aus in SUtorfd) nad) bem 92iebctr^ein.

Ta enblid), eben als bie Spanier unterwegs waren \ , am 30. $uni 159s,

erlieft ber Äaifer bie längft angebroljte ^djtS^Srflarung wtber Slawen 2
).

SDtan tonn fid) benfen, meiere Seftür^ung burd) bie gleichzeitig eintreffen*

ben §iob*poften in ber Statt $lajj griff, 23ereitS am 7. ^uni war ein

ntünfterfdjer ttriegS « (Sommtffar eingetroffen, weiter für fieben gäfjnlein

wallonifdjcr Hölter, jebeS $u 300 9)canu, Verberge im Gebiet ber Stabt be*

getjrt fjatte. 9#an Ijatte eingewilligt ; aber am 23. Suni mürbe bie gorberung

bereits bal)tn gefteigert, baft bie Stabt aud) ben Unterhalt ber tfricgSüölfer

beftreiten folltc. Ta erhielt bie Stabt am 1 1 . 3uli üon if)rem Agenten in

v£rag bie 9lad)rtd)t, baft bie sJ?eid)S=5{d)t am 30. Suni feierlid) erflärt morbeu

fei. Sofort fefcte man bie Stabt in SertfjeibigungSäuftanb, nerboppelte bie

Sachen nnb berief auf ben 1 2. 3uli eine große 9iatf)S<23erfammlung. $IuS

einem Schreiben, welches bie Stabt an biefem öcrfjängniftrjollen Tage an ben

Üanbgrafen Üftorifc oon Reffen erlieft, fetjen mir bie zweifelte Stimmung,

in welcher fid) bie fd)wer bebrof)te ©ürgerfdjaft befanb. „28aS nun fold)eun§

unb gemeiner SBürgerfdjaft miber ade Hoffnung unb 3uü^rficr)t pfommenbe

Leitung für Söeftürjung, 93etümmernift, §erjeleib unb 9tadjbeufcn gebäret

unb in wa§ Ijofjc Öejaljr wir bafjero gefcfcet, werben ©. g. ®. berojclben f)od)'

crleud)teten beiwofjnenbcm SBerftanbe nad) bei fid) oernünftiglid) ju ermeffen

Ijabeny

Ter Gfjurfürft üon ©Hit, ber nod) oor wenigen SBodjen perfbnlict) in

9tad)en gewefeu war unb ben ©ürgern groftc gefte gegeben fjatte, war mit ber

^ollftrccfuug ber s}ieid)$ad)t beauftragt, bod) war ifjm ^itglcict) bie $oflmad)t

gegeben, einige anbere benad)barte gürfteu Ijinju^ujiehen. Ter erftc ©cbanfe

bes. 2)lagiftratS ging nun bal)in, 2Iuffd)ub beim ©rjbifd)of $u erlangen; man

bat ben Sanbgrafen SDcorifc baljin 51t wirfen 4
) unb fanbte am 15. Sali einen

Soten an ©ruft nad) Stablo, ber bie birefte Sitte ftellen fodte. Ticjer ant*

wortete inbeffen, baft er bie Qkwäfjrung jcbcS SluffdjubS ablehne unb »erlange,

baft ber 9ftagiftrat, wenn er weiteres Ungemadj unb Sölutüergieften oermeibcu

wolle, bem &ai(erlid)en SSillen golge leifte.

3lm 16. gttlt erflärte fid) ber protcftantifd)e üflagiftrat bereit, fein Ämt

uieberjulegen unb bie Übung beS etoangclifd)en öotteSbienfteS einjitftetlen
s
)

.

1 Sarauf, bafj bie fldbtScvfiärung mit bem ftrieben-Mdilufj t>on Sercin« nic^t in

einem frlcfj sufäUigcn 3ufammenbang, jiel?t, l?at fdjon g. £tictc, bie $otitif ©aiernö

1591— ICoT. 2. Hälfte JSS3 ©. 43S bingcfeiefcn.

2 3. bas ftctcnßüd toom 30. 3uni 1508 9Jr. 175. über bic ?tc^t*crfiärung unb

bie baraujiotgenten Gretgntffc f. SR. ßüt?inger, Histor. relftt continuatio etc., <58lit

1599 3. 25ff. ($of> unb @t(MtS*8i((. anündjen).

3; unb 4) Z. ba* Hctenjtüd tfem 12. 3uli 1598 5Rr. 176.

mwix, «ad)cn[d?e @ejcbid)ten Z 500.
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4. 2)ie §enfcbaft ber ftxmifö gefilmten ftätbe. 57

Somit war bie ©tabt Staden jum ©eljorfam jurürfgebrac^t unb bie fatI)o<

iifdje «Religion tütebertjergefteHt. SRan Ijätte benfen fallen, bafj bamit bie 93c*

Krängung aufgehört Ijätte ; aber Sülidj unb Spanien waren nod) nirfjt befriebigt

unb fo folgte unter bem ©djufce ber injmifdjen eingerü(ften fpanifdjen Gruppen

nod) ein 9cad)fpiel. Xrofc ber geleifteten Unterwerfung unb obwohl bie ©tabt

aisbalb burd) bie (Sommiffare oon ber M)t lo§gefprod)en worben war, bauerte

bic Verfolgung berjenigen Bürger, bie ber eoangelifdjen Seljre anfingen, fort 1
).

3m gebr. 1599 würben 120 Sürger, welche an ber ©pifce ber eoangclifdjen

geftanben Ratten, ifjreS (SigentfjumS oerluftig erflart unb aus ber ©tabt au§*

getoiefen 2
).

Söäfjrenb biefe (Sreigniffe ftcf> oolljogen, fjatte ber 5lnmarfdj ber großen

fpanifdjen ^Xrmee fortgebauert. gaft in benfelben Xagen, in weldjen bic Älaifer-

liefen ßommiffare, weldjen bie Regelung ber neuen 93erl)ältniffe aufgetragen

war. in $lad)en anlangten (27. Sluguftj , tarn ber SBortrab ber ©panier am
s
Jtyein an 3

)

.

$)ie 5lbfid)ten, mit welchen bie ©panier in biefe ®egenben famen, traten

ht ben ©rlaffen unb 23efanntmad)ungen be§ 2lbmiral§ $arl oon äKenboja,

roeldjer ba§ §eer befestigte, ganj unbcrfjüUt ju läge 4
)

.

%m 19. $ec. 159S lieg SÖienboja burdj feinen 5lubitor oan ben 93ofd)

Su SBefel uor oerfammeltem SKagiftrat erflären, bafc „ber ftönigl. 9Eajeftät

&rieg§t)eer ju bem @nbe Iner inä £anb gefommen fei, um Sfjrer 3ftajeftät

SiebeHen jum ©efjorfam ju bringen unb bie Sefcer auäjurotten 5
)". Sluct)

hatten bie deoifd)en SRätfje, nad) SttenbojaS eigenen Sluäfagen, ifm aufgeforbert,

in SSefel bie Religion ju oeränbern 6
). gur (Sxreidnmg be§ gmedeä, für

beffen SluSfüljrang ifjre eigenen Sräfte nid)t t)tnreid)ten f waren ifjnen bie aus»

länbifdjen Xruppen wiflfommen. $af)er entftanb mit ooflem örunb aisbalb

1 @. barüber bie Slctenflücte »cm 24. 3uti unb 26. October 1598 Dir. 177 u. 1S5.

2 @. ©tieioc, bie ^oltttt SBaierne (2. 443.

3] Übet biefen 3»8 f- SWorife 9titter, ©efd;idjte ber beutjcfyen Unten »on ben 95or«

Leitungen be8 ©unbeS fci3 jum Xobe Äaifer 9tubolf3 II. 1598—1612. I, 89 ff.
— gerner

l Stiete, bie <Po(ittf SBaiern« u. f. ro. 2. §ätfte @. 439. 2ln betben Orten (bitter

6.89 «mn. 1] finbet fic& bic Siteratur über biefe (Srcigniffe in jiemltcb erfdtöpfenber $oti*

fanbigieit angegeben. — 2JI. Gvfcinger, Histor. Roliit. continuatio ober $tftorif$e

Schreibung u. f. w. (Söln 1599 @. 76 ff. ,§cf« unb ©toat«.SBibl. 511 SRüittyn.! — £i8«

Vant (d>er > 3lrragoni'^er (Stiegel, bortn mit gutem grunb ber roartyeit abgebtlbct, ju wa«

enbe unb effelt ba« je^jige Spantfcbc ÄrtegSttotd — fein »emebmen eigentlich gerüftet bat.

C. 0. 1599 [ßbenfaflg in 3Künc^en

.

4 Sgl. ben@cbjuß be8 beia)Utcrcn, ©arbaftige ©cfäreibung be« 9lteberlanbif*en

Äriegs u. f. ro. «rnfterbam 1640 abgebrudten 2cbretben« 3Kenboja« an bie clctijcbcn 9tätbc

tem 8. Cct. 1598.

5] ©. bas «ctenfiüd »om 19. ©ex. ^ ^t. 187.

6 85. «Ritter, @efcb. b. beutfeben Union I, 99.
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5S I. <5kte=2)iart unb 3ülic&>!8erg.

bie gemeine iDiebe im Oleic^e, bajj bie Spanter gefommeu feien, nm im nieber*

rfjeintfdj'roeftfälifdjen Ätxeifc baä Xribentinum burchsuführen l
).

äJceuboäa mar, roie 9K. bitter hervorhebt, oon bem ©cbanfen erfüllt, baji

er *ur 93efämpfung ber ftefcerei in Seutfchlanb berufen fei.

$er Slbmiral roirb oon feinen greunben unb ^arteigenoffen als ein gut;

müßiger, frommer üRami gcfdjtlbert, ber, feinen Otofenfranj in ber §anb unb

baä ^aterunfer betenb, burdj baä Säger ging unb alle SS3oct)e ba§ 91bcnbmahl

empfing. Gleichzeitig berieten bie 3eitgenoffen, er fei ein greunb ber ^riefter

geraefen unb ber ^ropft oon ®ent, ber ifjn ftetS begleitete, habe be3 ©eneral*

Scr)roacr)r)eit benufct, um felbft baS Regiment $u führen 2
.

3u Anfang Sept. 159S erfchien ber Bortrab ber Spanier oor ben Xljoren

ton Crfot) 3
) ; fie bemächtigten fid) ber Stabt mit 2ift unb öeroalt (5. Sept.;,

errichteten eine Sd)iffbrücfe unb am redeten Ufer be£ iH^ein^ bei SSalfum ein

grofceS befeftigteS üager. Bon hier au3 befefcten fie alle bie offen liegeuben

unb roehrlofcn Orte unb Sdjlöffer wie ^urjrort, $ttpen, Büberid). XinSlafen,

Jpolten u. 21.

2>amit Ratten fie^ugteid) bie §errfdjaft unb baS Sd)lof} be§ (trafen SLUrich

oon Xtjaun oollftänbig unb planmäßig umftellt. tiefer, beim 5lnrütfett ber

Spanier gerabe abwefenb, mar fofort jurücfgceilt unb hatte, ba3 Sd)limmfte

at)ttenb, fein Sdjlofc in Bcrtrjeibigung^uftanb gefegt, (Sr fdjicfte fofort

jpilfegefudje an feine greunbe, auch a« fürfttict)e Regierung in $>üffelborf,

erhielt aber oon teuerer bie Antwort, bafj es nid)t in ihrer Stacht ftehe, ihn

gegen eine fo große faee ju fehlen.

$lm 4. Cctober überfanbte ber Slbmiral ein Schreiben an ben trafen, in

welchem er erflärte, bafj feine Slnfunft mit ber Slrmec in btefen ©egenben ihre

Urfache nicht in ber Begehrlichfeit ober in bem Belieben be£ ÄonigS oon

Spanien ober be« ®r5herS°93 8tote<$t, fonbern in ber 9cothwenbigfeit habe,

wiber bie Störer ber ftaatlid)en Drbuung unb ber fatt)otiJrf;en Religion unb

bie Urheber fd)lecf)ter 9Hatt)fct)fäge Sdm&mafjregeln ju nehmen 4
).

£)a ©raf Söirid) bie an ihn gerichtete Slufforberung §ur Übergabe ab=

lehnte, fo erfolgte eine regelrechte Belagerung unb am 8. Cctober entfölofj

fich ber öraf, „bie Oeffnung mit Saloirung 2eib8 unb ©ut§ $u bemiHigen unb

alfo, baß man feine Solbaten mit ber SBeljr frei abgehen laffe"*). $iefe Be*

1) Stfgt. herüber galtmann, Beiträge jur ©eföidjte beö giirfient&um« ?iw>c. V,
1SS7 S. 239. galtmann l?at bie für btefen ftanifd&en (Stnfall »irrige Serrefaonbenj bc«

©rafen Simon f. tt^c benu^en tonnen.

2) SRitter a. a. O. 6. 92 unb bie bort 2lnm. 4 gegebenen SBelege au« ben Veten.

3) fi>. steteren, a. a. O. 6. 8t>0. — Sie i bannd, Belgmram alianinique

gentium annales. Dion. Vossio interprete. Lugd. Bat. 1633 @. 427 ff.

4) 3. ba« Stctenfiüd *om 4. Cct. 1598 9?r. 185. Über bie einnähme ton 99rctt^

unb bie bamit $ufamment;äugenben (Sreigniffe f. auc&; ganger, Iiistor. relat. contin.

etc. Win 1599 Z. 79 ff. 5i gaifmann a. a. D. 6. 250.
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4. 2)te §crrföaft ber fpanif^ gefilmten 9iätf>e. 59

bingungen betätigte ber bie S3elagerung$truppen befef)Iigenbe fpanifdjc

Cfticier burd) §anbfchlag mit ben S33orten, er fcfjwöre unb gelobe, bie« 9Iüe3

im tarnen beS Slbmiratä treulich ju galten.

Sllä ber ©raf feine Seute perfönlicr) auä bem Scrjlofc bringen rooüte,

tmirben fte oon ben Spaniern überfallen unb niebergemefcelt. Wenige Xage

baranf würbe SSirict) felbft, obwohl man if)m gum ^weiten sMak Sicherheit

jugeiagt tjatte, ermorbet unb am 12. Dctober feine fieidje in einer §ütte Oer»

brannt !

)

.

£er Bericht beä (Sfjroniften @t)^inger, ber burd) feine ^Beziehungen $um

SrjbijdjDf oon $öln unb ben Spaniern in ber Sage mar, fetjr gut unter»

ridjtet ju fein, lautet fotgenbermafcen 2
1

:

„$}en 6. Xag CctobriS ift bem ©rafen üon galfenftein geroiffe 3^tung

jufommen, ba§ bie Spanifchen fein $efibenj»§auä 23roich mit ©eroalt einju*

nehmen ficfj entferjloffen. ^Defetjatben er benfelben Xag am Slbenb fein ®emat)t

fammt bem grauenjimmer oom §aufe gefanbt, in Meinung folgenbcn XagS

feine beften unb licbften Sachen auf etliche SStagen ju laben unb fyienadföu*

fenben. SSeldjeä er aber nit oottenben mögen, £enn ftratfS be§ anbem

lag« ben 7. DctobriS marb ba§ §au8 am borgen früh fdjon berannt, be*

lagert , aud) jugleich etliche Stürf grob ©efchüfc barfür geftellt, mit

meldjen ba3 §auS nod) benfelben Xag $iemlid) befhoffen roorben. ' $en

8. Xag CctobriS parlamentirt ber ©raf mit ben Spanifchen unb tjanbelt fo

fem, bafj er mit benen bei fid) habenben Solbaten frei abgießen möchte. Xa*

rauf ber ®raf baä $au$ geöffnet, (unb) mit feinen Solbaten, fo mehrcntheilS

ausgefegte Sd)üfcen waren, abgezogen. Äber er marb alfobalb oon bem fpa*

nifcr)en SBolf angefprengt, gefangen genommen, ber Schüben bis in bie oierjig

auf baä nächfte $derfelb geführt, aflba fie nicr)t allein bie SBetjren oon fid)

legen, fonbem fid) aud) nacfenb au3$ier)en mußten unb umgebracht, alfo ba%

nitfjt über jroei faloirt mürben.— Snmittetft riffen bie Spanifchen bem ®rafen

bie Leiber oom 2eibe unb (er) märe auch gleich mit ben Zubern umgebracht

roorben, ba ihn nid)t ein Sapitan oon bem Ärieg$ooft hinweggeführt unb an

einen befonberen Ort gebracht hätte. — £er ©raf marb auf feinem 3inuner

fleißig bemadjt unb sJciemanb ber Seinigen (ift) bei if)n gelaffen morben, nur

fein Detter, ber §err oon §arbenberg unb ein Seibjunge. $)en lo. October

fmb jroei Sotbaten jum (trafen ge!ommen unb gefagt, er möchte nun mofjt

frei hinabgehen, fo er wollte, darauf ber ©raf geantmortet, menn eä ohne

®efaf)r fein tonnte, auch fonf* feine Stockenten hätte, wollte er mit ihnen

einmal hinunter fpajieren. Sttfo (am) Nachmittag hinuntergegangen unb weil

er oon ihnen begleitet, fid> feines 93öfen beforgt. 2luf bem 2Be*g aber fpüret

1) B. Zeteren a. a. O. B. 864. — 9ittter a. a. O. I. 93.

J) SR. C^lnger, Histor. rel. continuatio. (Sein 1599 B. 79
f.
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er t>tet Sdjmeift unb öfat oon ben 6rfd)lagenen, barum (Ijat) ber öraf jii

feinem Seibjungen gefagt : ©idje, bieg ift unferer Liener JSBIut. SSBenn fie

bergleidjen auef) mit ung 51t ttjun roillenS, märe eg mir lieber f)eut afg morgen.

511S er nun meiter bis an feine 9)cüf)le gegangen, bie an ber 9iut)r liegt, ift er

mit einer #eulc, Slnbere fagen mit einer Jpctlparten ober (einem) Stürf oon

einem geberfpiefj jur ©rbe gefdjlagen toorben, alSbalb bnrd)ftocr)en, autf) bis

auf ben 12. Tag October bafelbft unbegraben liegen blieben, §cmacf) in

einem fleinen §üttleiu 31t Slfcfje r>erbrannt morcen" 1

1.

So mar ber Üftann, bem bie ©oangelifcfjen fo r»icl oerbanften, miber baS

gegebene SBort aug bem SBcge geräumt unb julefct Derbrannt.

?Ü)nlid) mie bem ©rafen oon 93roicr) erging eg anbern „Stenern". TaS

Scfjlofj Tiergfort, ©igeutrjum beS ©rbr)ofmeifterS t>on SStylad) marb ausge*

plünbert, obraoljl man beffen ©igcntf)ümer einen Sdjufcbrief auSgeftcUt rjatte.

Tem §erm oon Tiepcnbroicf marb fein Sdjloft Gmpel geplünbert unb ber

S3orI)of oerbrannt, er felbft in ©efangenfdjaft gefd)leppt. Tag §auS Delling'

Ijooen, ©igentfjum berer ton 93ernSau, mürbe tton ben Spaniern erftünnt, aüe

£>abe geplünbert unb aüe ^nfaffeu ermorbet. ©benfo ging cS bem §aufe

©roin, beffen SÖefifcer ber Üanbr)ofmcifter 9lftcnbodum mar. TaS Sdjloft

9lgpel, Gigentrjum ber (trafen t>on 93roid), marb ebenfalls geplünbert unb alle

ÜJcanner, bie man bort fanb, mürben oon bem Sd)lof?tl)urm in baS SSaffer

geftür^t.

Slucr) einige ftlöfter, barunter folcfje, beren Äbtiffinnett ber Hinneigung

Sur Deformation ocrbädjtig maren, mie Treben, mürben geplünbert. (Sbenfo

erging eg ben (Stiftern Sßerben unb ©ffen.

Tie Stäbtc, meld)e eoangelifdje ©emeinben befafjeu, mie gölten, Tins*

lafen, Galcar u. f. m. mürben fjart bebrängt unb junt Trjcil beferjoffen

unb eingenommen, anbere, mie (Smmericr), 93überid) u. f. m. erhielten fpa=

nifd)e 93efatyungen 2
;

.

„Sg fd)ien", fagt Ütt. Stifter'}, „bajj bie ganje 9)cad)t ber öeftialität, mit

ber bie SolbatcSfa bie gorberungen ber Ü)ienfd)lid)feit unb öefittung $u Oer*

l)öf)nen mufjte, über ber merjrlofen Söeoölferung entfefjelt merben foüte. 2öo

bie Truppen rjinfamen, mar ifjnen bie ©fyre ber grauen oerfaUen, mo bie 23e<

mofyner ben Qoxn biefer Tapferen erregten, ba erfättigte fid) ifjre SRadje am

53lute crfdjlagener Sflänncr unb grauen, bem Äcfyjen fterbenber ftiuber,

grauenhaften Reinigungen ifjrer Opfer."

Über bie 9lbfid)ten, bie bei biefem Söerfe oorfdttuebten, giebt ung ein

1 3)er JÖericfyt über tiefe Hergänge, welcher ficf» in ber Scbrift $>i|>amicfici -.^rraac-«

iüfd?cr riMcgel u. f. n?. 1509 <£. 5 frnbet , ftimnit fafl trcrtlicb, mt: tem obigen überein.

9hir enthält er necb einige ttMcfyrige Solinger nicb,t fcimt.

2 ^. baö ^etenftücf tem We*cmbcr 159S 92r. 1S6.

3) bittet a. a. C. @. 91.
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Srief 3ttenbo$a« au ben 93ifci)of oon s£aberborn oom 10. £ecember 1598

Äuifunft. SSenn ba§ fpanijcrje Winterlager, fd)reibt SDcenboja, fid^ bi« in«

Stift $aberbom ausbeuten unb in$wtfct)en bie Äefceret in bemjelben nicf)t au«*

gerottet fein fotlte, fo werbe ber gorn feine« glauben«eifrigen §eere« Weber

baS fieben ber ftefcer nod) bie $abe ber ©laubigen oerfci)onen l
).

3u Anfang be« 3. 1599 fanbte ber Slbmiral oon Aragon einen Gommiffar

mit 300 Leitern in bie Stabt Gleoe, wo bamal« ber r)cr5oglid)e §of unb bie

Regierung fict) befanb. Xer ßommiffar oertangte ben §erjog Sotjann SBiltjelm

ju fpredjen. 3(1« bie« abgelehnt warb, würbe er üon ber iperjogin Sibnlle oor*

gelaffen unb ertlärte biejer aläbann, er fei befefjligt, ber cleoifdjen Regierung

mitjutrjeilen, bafj er ein üRanbat befifce, traft befjen „bie OietigtonSoerwanbten"

con ber fpanifdjen Slrmee in beS §er$og« oon Sültd) Sanben „abgefefjafft" unb

„bic fatt)olifd)e Religion fortgepflanzt werben fotle"
2
).

$ie Arbeit am 9cieberrfjein blieb tro$ aller biejer Xfyaten fo lange nur

^alb getfjan, al« bie mächtige Stabt Sßefcl al« §eerb unb ©ollwerf ber fte&erei

noa) aufrecht ftanb 3
}.

Sdjon am 12. Sept. 1598 tjatte fDieubo^a an Sßefel gejdjrieben: wenn

bie Stabt ftd) feine öunft erwerben wolle, fo folle fie ben früheren firct)licr)en

3uftanb wiebertjerftellen. Sed)« SBodjeu fpätcr warb bie Stabt $ur Lieferung

tum 50000 Sufaten unb 1000 ÜMter Äorn gezwungen. 2>a« waren inbeffen

nur oorläufige 9Jcaferegeln. 8m 19. Xec. 1598 würbe ber 3)r. $eter oan ben

93ofd) oon attenboja in bie Stabt geftf)itft , um ein Schreiben ju überreifen,

in roeldjem in aEer gönn bie 2Biberrjerftcllung ber fatt)olifd)en Ütetigionsübung

in allen SHrdjen oerlangt unb bie 2lu«weifung aller afattjolijdjen @eiftlid)en

unb 2er)rer geforbert würbe 4
).

£er 9ttagiftrat war in fdjwerer $erlegent)eit. @r befanb fief) im 23efifc

einer großen unb wofjlbefeftigten Stabt unb fonnte mel)r al« 1000 bewaffnete

aufbieten. $ber ber Scrjrecfen, ben bie fpanijdjen Horben oor fict) fjer trugen,

fjatte ben 3Kutt) ber Bürger gelähmt. 2(nftatt, wie es in är)nlict)en gällen

meberlänbifdje Stäbte getfjan tjatten, an iljren ©lauben ®ut unb 5Mut ju

wagen, gab ber SRatt) nact) einigem ßaubern bie (Srflärung ab, bafj man geneigt

fei, „bie ^Religion ju oeränbem", fall« bie l)er$oglid)e Regierung 51t 2>üffelborf

es gebiete; benn nur bem eigenen ßanbesfjerrn wolle man in biefer Sadje ge--

Ijordjen 5
).

2lm 30. $5ecember 159S erfolgte oon ber t)er$oglid)en Regierung bie Huf*

forberung an bie Stabt, baft fie fofort $8eoollmäd)tigte nact) ßletie fdjttfen

möge, um über bie Uxt unb SSeife, in weldjer bie gorberangen be« Slbmiral«

1; bitter a. C. 0, OS.

2; So naety bem SJeridjt (Springers, Hist. rel. cont. Sein 1599 3. 90 ff.

3 Ufer bie SSefeter Zaty f. Sp^inaer, Hist. rel cont Gern 1599 8. S3 u. 92.

4 u. 5) Z. ba« »ctenflfld »cm 19. Xcc. 159S 'Jir. 187.
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bewilligt »erben folltcn, *u berattjen unb befcrjliegen
1
). bereits am 31 . $)ec.

befd)log ber SDiagiftrat, ben eüangelifd)en ^rebigeru bic ©inftettung be§ eoan*

gelifdjen ©otteöbtenfteS bis auf Weiteres ju befehlen 2
).

3u Anfang Januar fuc^te ber föath nod) einmal ben ©ang ber $inge auf«

jutjalten inbem er eine ©efanbtfchaft an bie ^er^ogin ©ibntle fcfjicne. $)iefetbe

leimte aber bie erbetene SBermittelung ab 3
. 2lm 19. Januar melbete ber 5lubi*

tor oan ben Söofd) ber Stabt, bag ber apoftolifche Nuntius in SBübericf) ange«

fommen fei unb fnüpfte baran bie Stufforberung , alle Kirchen unb Ältä're für

bie feierliche Söiebereröffnung be$ fatholifcrjen ©otte§bicnfte§ in ©tanb $u

fefcen
4
). 25. Januar mugte ber ÜJfagiftrat t>or oerfammeltem S^att) ben

herbeigerufenen eoangelifchen ^rebigern crflärcn, bag fie ir)re£ 2)ienfte3 ent^

laffen feien 5
) unb am 24. Januar mugte berfelbe SOZagiftrat feierlich ber 93ür«

gerfd)aft funbthun, bog ber apoftolifche 9iuntiud am 25. Januar in ber §aupt*

fircr)e 51t prebigen SBiüenS fei
6
), 9Zad) einigen weiteren SJertjanblungen,

welche in ©egenwart herzoglicher Stbgefanbten ju SSefel ftattfanben , rourbe

am 7. gebruar bie 233ilIibrorbi*Äirdt)e unb am 8. bie 9Jcathena<$Hrcf)e recon*

eiliirt unb aisbann beibe Don ben Äatholifen wieber in ©ebrauef) genommen;

am 12. gebr. gcfcf)ah baffclbe mit ber &uguftiner*&ird)e. $lnt 10., 11. unb

20. gebr. erfolgten weitere Snorbnungen
, welche bie erreichten SRefultate ju

fid)ern beftimmt waren 7
) . SttSbalb fanben fid) bie ^efuiten ein, prebigten unb

lafen SOceffe unb c3 fchien, als ob bie oornehmfte ©tü|e ber ©oangelifchen in

in tiefen ©egenben bauernb gebrodjen fei.

®3 wäre ein groger Erfolg gewefen, ben bie fatl)olifche Stirdt)e hiermit er«

reicht hätte , wenn nicht , um ihn gu behaupten , eine fpanifche SBefefcung ber

©tabt auf längere 3arjrc erforberlict) gewefen wäre. ©8 gab in SBefel einft«

weilen feine Partei, auch ni<^t bie fleinfte, auf welche bie Sefuiten fict) ftüfcen

tonnten unb bie herzogliche Regierung war felbft beim beften 2öißen $u

tchmaef), um in ber ©tabt, fobalb bie ©panier abzogen, irgenb ein 2Raa>

gebot bauernb aufrecht $u erhalten. $)enn e§ lag auf ber £>anb, bag bie eoan«

gelifchen Bürger, fobalb fie wollten, S3unbe§genoffen an ben proteftautifchen

dächten finben tonnten , welche baffelbe 3ntereffe an ber (Erhaltung SBefelS

für ben $roteftantiSmu8 wie ©panten an feiner 9lieberwerfung befagen.

Schon am 23. Januar 9lbetib8 war ein Courier in SBefel eingetroffen,

welker ©chreiben überbrachte, in welchen bie ©eneralftaaten §ülf§truppen an«

bieten liegen. $)er ©enat befdjlog inbeffen, bag man bie 00m ^erjog profla»

1; 3. ba8 Ictfnjttid tem 30. 2>ec. 1508 Wt. 189. 2) e. ba« «ctenpüd t>em

31. 2>ec. 1598 9k. 190. 3) ©. ba8 21ctenftü(f tont 18. 3an. 1599 9k. 192.

4) @. bie «cteuftüde toom 19. u. 20. 3an. 1599 9k. 193 u. 194.

5j 3. baS 2lctenftücf *. 21. 3an. 1599 9k. 195.

0) ©. ba3 fletenftücf »cm 24. 3an. 1599 9k. 1%.

7; @. bk Scten ». 10., 11. U. 20. ftefcr. 1599 9k. 202, 2U3 II. 205.
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mirte Neutralität nic^t uerlefcen motte unb um fo mer)r oon ben benachbarten

8ricf)3ftänben batbige ©ülfe ^offe ate bie ©tänbe beä nieberrt)cinifcf>-njeftfält s

fajen ÄTeife§ bereits in ftöln sufammengetreten feien. 5luct) rjoffe man tont ber

fjcrjogüchen Regierung 23eiftanb ju erhalten l
)

. Slber beibe Hoffnungen f6)\\x-

gen fefjl. 3n Äöln mar man burdjauS nicht geneigt, Söefel beistehen. 9ftan

jpraef) * ganj offen au«, baß bie ©tabt aüju eilfertig unb fteinmütf)ig ger)an*

beU ^abe 2
).

Natürlich mar noct) meniger aus Düffelborf §ülfe ju ermarten. $ütcr)

bie ^nterjeffion beä ^faljgrafen W^PP ßubmig für Söefel bei Sodann SBü*

fjefat oom 5. (15.) gebr. 1599 mürbe am 18. 9JMr$ üonfiefcterem abgelehnt 3
).

%m 6. 5tpril erfolgten h^ogliche Slnmeifungen an bie ©tabt in 23e$ug

auf bie 9flaferegeln, meiere fie jux Durchführung ber Söieberaufrichtung ber

(cmjotifchen Kirche ju treffen habe 4
).

9lbcr eben in benfelben Xagen, m biefer 93efef)l erfolgte, jmangen bie

&Tieg§*©retgniffe auf ben anberen äTieg§»<3chaupläfcen bem Slbmiral SÄenboja,

feine Xruppen bor ber geftung Nee« ju fammetn unb bie cleoifchen Sänber %vl

r-erlaffen ; nur SRhmrterg, SReeS, (Smmerich, ßalcax, ©och u"b ©ennep blieben

xon ben (Spaniern befefct
5
). Die golge baoon mar, baß auch bie neu ange*

festen fatholifchen *ßxieftex fi<$ ntcf)t lange mehr in Sößefel behaupten tonnten.

SBereitS am 22. 2Rai hatte ber päpftltct)e Nuntiu« fammt ben 3efuiten unb

bcr fatholifchen ©eiftlichfeit mit einem Xagä poor au§ ßöln angefommenen

ÄriegSfchiff bie ©tabt oerlaffen.

1; ©. ba« Hctenjlfid t>om 24. 3an. 1599 <Hr. 199.

2 @. ba« HctcnfHtd toom 1. gebt. 1599 9ir. 201.

3) @. bie Hcten *om 5. (15.) gebr. unb IS. üRärj 1599 9h. 204 unb 206.

4 ©. ba« »etenfifief toom 6. Styril 1599 <Hr. 207.

5, 9titter, Union I, 145.
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«fünftes Capitel.

2>te $erljcUtntffe im Sanbe bis $«r branbcttbttrgifdjen

1600—1609.

9cid)t öotte &wei 3af)re nad) Sacobe'S dobe, am 20. Sunt 1599, warb

ber geifteSfranfe ^er^og Sodann 35MU)cfm anSlntoinette, Sodjter beS §er$ogä

&arl oon fiotfjringen, oermäfjlt.

die Stellung, in meiere bie neue Jperjogin f)üteinfam, war in mein: als

einer 93esief)ung eine überaus fdjmierige. 3n ähnlicher SBeife, wie gegen 3a*

cobe oon denjenigen vorgegangen werben war, welche ben mafjgebenben ©in=

fluft im Sanbe für ficf> beanfprudjten, mürbe jefct gegen Stntoinette oerfaljren

:

man untergrub ifjren guten 9tuf unb bamit itjrcn (Sinflufj an ben fremben

,§öfen, jumal an ber Surie l
)

.

(5S mar unter biefen Umftänben ganj natürlid), bafj ber ftampf mit ben

fatfjolifdjen $ätf)en, namentlich mit ©d)enfern, oon Beuern begann. @S liegt

außerhalb unferer Aufgabe, bie ^f)afen biejeS ÄampfeS im ©injelnen ju oer*

folgen ; cS fei f)ier nur ermähnt, bafj bie ©erjogin glücflieber mar als ifjre

Vorgängerin.

@S gelang if)r unb iJjren Skrwanbten, ben $aifer auf i^re (Seite ju brin*

gen. Obwohl ber fpanifdje ©uberaator in ben ftieberlanben unb ber $apft

fidj bei bem Üaifer für ©d&entern oerwenbeten, fo mar bie allgemeine ©tim*

mung bod) berart gegen ben 2efcteren, bafj ^tntoinerte eS magen fonnte, miber

ben bis baljin am §ofe unb im Sanbe allmächtigen 9Jcann ©ewalt $u gebrau*

djen. Slm 22. Sunt 1600 begab fie fid) persönlich, begleitet üon ^Bewaffneten,

oor bie Ucftung Sülid), wo ©djenfern immer noch mit geworbenen SanbS*

fnedjten baS Sommanbo führte, unb forberte bie ©olbaten, burd) bie fie bie

©tabtthore befefct fanb, auf, i^r ©vnlajj ju gewähren, dem ©d)enfern. ber

herbeigeeilt war, erflärte fie, bafj er bie geftuug ju überliefern t)abe unb biefer

hielt es nac^ einigem 3&Qern für nottjwenbig, bem SBefeljle golge ju leiften.

die ©djenfem'fdjen ©olbaten würben entwaffnet unb bie ©tabt in aller gorm

oon Xruopen ber ^erjogin befefct. ©S würbe öffentlich befannt gemacht, bafj

©djeufern feiner 5lmter enthoben unb föaufchenberg an feine ©teile gefegt fei.

1) 3. baö flcteinlücf sein 1. 9Här$ 1Ü00 flr. 200.
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6d)enfern mufjte bie Stabt fofort oertaffen ; et begab fitf) jnnäcfift auf eines

feiner ®üter, fobann nad) ttoln, mo er beu päpitlidicn Nuntius auffudjte 1
).

Einige ßeit nadj Sdjenfern'S Ättfmtft fanb man auf bem ^eumarft 51t

£öüt ein ^a&mill miber ifjn angeftebt, in roeldjcm et be3 SanbeSücrrattj* be*

fdjulbigt, ber ©rmorbung 3acobc'§ gejielien, atä iWörber be§ (trafen oon

99roict) unb SSerberber ber Stabt 3tad)en bejeidwet mürbe.

Hntoinette begnügte fid) mit ber 3(u3rocifuug Scfyenfetn'S nidjt ; im Sept.

be£ 3a^te8 1600 tieft fic aud) ben (Sriminalpro^eK miber ifm eröffnen. Sdjen«

fern fetbft leiftete ber gertdjtlidjen $orlabung — er mar megen etma 150 5öer-

gefjen unter Auflage gefteltt — perföntid) feine ^yplge, fonbern fanbte feinen

natürlichen @of)n unb gmei 9icd)tSgetcf)rte gu feiner Sßertfjeibigung Oer

©eric^t.

$a3 föefuttat mar, baft baä Tribunal ifjn am 26. gebr. 1602 ber $er<

untreuung ber SanbeSeinfünfte, 9Jcit3braud)y be* (anbeefjerrlidjen Siegel,

eigenmächtiger ©otentfjaltung ber Jeftung Sülicf) unb anberer fdjmerer 33er-

lefcung feiner Liener» unb Untertfjanenpflidjten fdntlbig erfannte unb ü)it jur

3af)tung oon 7000 ®g. ömtrtt)etltc 2
)

.

So mürbe (mie ber Gfmonift S3eer oon H'afir, ein
s
>(nf)änger Sdjenfern'3

fagt „ber fromme üttarfdjall feiner melfältigcn tiuijerften Ireue foroof)! 3f)ier

5. bem Sanbcäfürften , ate ben ßanben insgemein geleifteter Xienfte,

©iür)e unb Arbeit mit großer Unbanfbarfeit, bem ©taudfj ber 2Mt nad),

belofmt"*).

$ie ©ntfemung @d)enfern'8 füfjrte in firdjtidjer .ftinficfjt feine Betönoe*

rung gerbet. Hm 9. Sept. 1600 fyatte ^ßapft Siemens VIII. ein ©reoe an ben

Öerjog ÜJlarimitian Don 33aiem, ben oornebmftcu öefcfjüfcet 2(ntoinetten§,

gefdjicft unb it)n gebeten, feinen (Jinflufc in öleoe ^itm SRujjen ber fattjotifcfjen

&ircf)e gettenb ju machen 4
), unb biefem Söunfdic mürbe beim aud) millfafjrt.

3m$pril be§3a^re§ 1601 fanbte ber *ßfaljgraf 3ofjann oon ßmeibrücfeu

ben ^ßeter oon ^otter al§ ©efanbten nad) ©üfjefborf, um bei ber .'perjogin im

Sinne ber 6oangelifd)en 51t mirfen. ©3 fdjeint, al* ob bie fatfyolifdje Partei

am §ofe in ber §er$ogin bie SSorftettung ju befeftigeu oerftanben fyabe, baj?

*oie SÖiet)tr)eit ber nieberrf)einijd)en @oangetifrf)eu mefit ober weniger auf ana=

baptiftifdjem ©tanbpunfte ftänbe. 9mr fo ift ber onfjalt ber ^nftruftion et«

flärlidj, meiere ber ©efanbte Rottet* ertjatten hatte. fei „gemeine* ©ejdjrei"

— fagt ber $fal$graf — als menn diejenigen, bie fid) oon ber romifdjen

&rrcr)e abgefonbert f)ätten, „fid) auf gut miebertüufcriftf) erzeigen unb Debatten

foöten". Um folgen ©erüdjtett entgegenzutreten, t)eiftf eä meiter. tjabe ber

1] 2>. bie ausführliche ©c'^cetbung tic fer ^cactenbeitcii in ben Ciiainalbenhrürbtg-

feiten €J. t»S ff.

2, XaS Urtbetl ifl abgebrndt in beu Cri^iuaiCenfn-iivti^fcitcn u. f. rv. c 75».

3, Criätn<rltenttvürb:o(tciten S. 05. 4) ba^ ^eqe»! f. 0. Ztfi. 1600 9lr. 211.

Ä «Uet, bie (^fätnreformation. 2. 5
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(56 I. <£le»>e.9War! unb 3ütid).^crq.

$fal$gcaf ficf) entfc^toffen« bie ^er^ogm über bie wahren föcligionSanfichteu

ber &oangetifd)en aufjutlärcn unb fic oor gefährlichen Neuerungen ju

warnen !
).

2luä ben SJerfjanblungen beS cleöe*märftfd)en SDeputatioustags, weldjer

im 3«ni 1601 ju Glcoe abgehalten würbe, treten uns biefefben Silagen über

„folgen Verbadjt", ben bie Regierung wiber bie ßoangclifchen gcfdjbpft fjabc,

entgegen unb e3 fd)eint, als ob aus Slnlafc ber erwähnten 2lnfd)utbiguugen

auf ©runb ber 9icid)ägefe^e oon ber neuen Sanbeä^errin SJiafjregeln getroffen

worben feien, über bie in unferen Sitten freilich nähere 9Jcittf)eilungen fidj bis

jefct nicht haben ermitteln (äffen. 2>ie $eputirtcn ber 9iittcrfchaft oon GleOc=

üKarf bcfd)wcreu fid) in einer ©tngabe oont 25. Suni 1601 barüber, bafj win

ben Stäbtcn unb gletfen Schwelm, Kettwig, SBülfrath unb an anberen Drtcn,

obwohl biefelben über ttierjig unb mein: 3al)re ba£ öffentliche Sjercitium frei

unb unt)erl)inbert gehabt, an folgern it)ren (S^ercitio beljinbert worben unb

bafj bie jülid)fd)en (Sinwolnter in ihrem öewiffen mit unerhörter ttjrannijdjcr

Sjecutiou of)ue einige 9?ed)t£erfenntnifi üon §au£, SSeib unb Äinbem ocr<

ftofjen unb in§ äufterfte SBerberbeu gefegt feien", unb fic bitten bc$halb bie 9te<

gierung, oon foldjeu unbilligen Verfolgungen abjulaffen 2
;.

3Xuct) au§ ben Verkeilungen ber cleüe*märfifchen ©täbte auf bemjclben

25eputation§tag oon (SIeoe ergeben fid) ähnliche 55efd)Wcrben. ©3 fei, fagen

bie Seputirten, feit bem 3af)rc 1598 „allcrhanb attentirt worben", wa3 ben

Aieligion3*2$erwanbten jur ^Beeinträchtigung gereiche unb ben «Sufagen 5
Us

wiberlaufe, welche in ben Sahreu 15S3 unb 1591 ben (Stänbcn gemacht

toorben feien. 25a ohne StteligionSfrieben für biefe Sanbe fein „frtcbltch

"aufnehmen" ju hoffen fei, fo bitten bie $epurirten um Slbfchaffung ber

brüdungen 3
).

Xrofc biefer mehrfach wieberholten bitten erhielten bie £>eputirten

feine örflärung, toelche entgegenfommenb lautete 1
, unb bie ßuftänbe blieben

wie fie waren.

Xer Söeftanb ber niebcrrljeinifchen eoangelifchen ©emeinben toar um baä

Safjr l6oo hart erjdjüttcrt; ber Schlag, welcher ihnen oon ben (Spaniern in

ben Sahren 1598 unb 1599 oerfefct worben war, gitterte in feinen SStrfuttgen

immer nod) nad). $)ie SlaffifalconOente fonnten 3af)re fjiuburd) nidjt gehatten

werben, bie jerrütteten unb finanziell ju örunbc gerichteten öemeinben waren

oietfad) nicht mehr im Staube, neue s$rebiger $u halten, furj, e$ war (wie es

in bem ^rotofoll beS SBefeler (Elaffcn^onoents oom September 1603 heißt]

1 3. bas Slctenfiücf oiun 27. ty>ril 7. mal, 1001 9lr. 212

2 3. baö «ctenftfid com 25. Sunt 1601 Nr. 214.

3] 3. bat »ctenflüd *om 7. 3nlt ißoi 9ir. 2ifi.

4] 2>. bie flnrnerfung }u b?m «ctenftüd t\ 12. 3uli 1601 9tt. 217.
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„ein oerfaHen SBerf 1
. Unb bod) war ber attutf) ber Öemeinben nicht ge*

brochen. Eben in biefem 3af)r begann bie Qkmeinbe &u Xanten wieberum ihre

lange 3eit unterbliebenen SBerfammlungen'^). 9US bie ®emeinbe $u Galcar an

bie ©nnobe bie grage richtete, was ju ttjun fei, wenn bie Cbrigfeit fortfahre,

mit Drohung unb «ßfänbung bie ^tebigt beS göttlichen SBorteS 31s »erbieten,

erflärten bie Serfammelten, baft bie ©emeinbe trofc SIfletn beftänbig bleiben

unb gebenfen joHe, bafc man lieber SBatcr, 9Jcutter, SSkib unb ftiuber ju Oer*

I äffen tjabe als ben §errn 6t)dftum 3
).

Die thatfräftige Durchführung ber fircr)tict)en SReftaurarion warb abermals

tmrer) bie heftigen (Streitigfeiten, welche unter ben fatt)olifchen ÜRitgliebern ber

Düfjelborfer Regierung ausbrachen, lahm gelegt Diefclben Vorgänge, bie

tuiber 3ßcobe gefpielt hatten, wieberholtcn fich jefct, wie oben bemerft, Anbei

Slntotnette. §er$ogin ©ibölle fonnte eS nicht unterlaffen, auch 9egen °ie imie

Schwägerin ju intriguiren unb fie fanb lebhafte Unterftüfcung bei ben fatho«

lifchen Käthen. Abermals tauchte ber *ßlan auf, ber neuen fterjogin mit

§ilfe beS $aifcrS unb ®aiferlid)er Eommiffarien bie §errfchaft ju entwinben,

unb ju bem ßweef näherte fich oie eine Partei beS §ofeS im 3al)re 1 G02 ben

Üanbftänben, bereu ^uftimmung für bie Erreichung btefeS gieleS nüfclid)

fd)ien. Hm 22. Slpril 1602 traten bie ©tänbe 311 Jülich jufammen ; hier

aber fiegte nach einigem ©dnoanfen ber Entfchlufc, ohne oorl)crige Anfrage

bei Bntoinette nichts tl)un. Die ©cjanbtfchaft, welche barauf l)in an bie

lefctere gefchieft würbe, überzeugte fich, oa§ bie ^erjogin eine entfehiebene ©eg<

nerin jenes planes war, unb banach halten bie ©täube eS für geraden, in

biefer ©aef)e einftweilen neutral ju bleiben.

Es ift möglich, bafc fchon bamalS Erwägungen anberer SCrt in ben SBor*

bergrunb getreten finb. Die erbberechtigten gürften nämlich fd^cinen ben

öebanfen angeregt p h^en, bafj eine Interimsregierung ernannt werbe,

welche beim Eintritt beS DobeS beS §er$ogS Johann SBilhclm bie SSermaltuug

beä £anbeS führen folle. Diefe Regierung follte fo lange bie iperrfdjaft be*

halten, bis in ©ad)en ber Erbfolge rechtliche Entfdjeibung getroffen fei
4
).

2)can hoff^ bic 3uftimmung ber §erjogin für biefen $lan baburch ju gewin»

neu, baft man ihr auf bie ßcbenSjeit ihres ©ematjlS bie 3üf)rung ber 9tegie*

rang jufidjerte. Der §erjog oon 93aicm war für ben GJebanfen gewonnen 5
),

unb im 9coo. 1003 trat ein Sanbtag ju Effen jufammen, welcher biefe Singe*

legenheit in $8eratf)ung jtcfjen follte.

SIm 26. 9coo. 1603 gaben föitterfchaft unb ©täbte bie Erflärung ab, bajj

1) bat SUtenfiücf vom I. 3e£t. 1003 9Zr. 221.

2) 3. ba« «ctenflüd &om 1.3uli 1003 9h*. 220.

3 3. ba« actenftüd Dom 1. 25ej>t 1003 92r. 221.

4, 3. bas «etenftüd toem 25. Sunt 1G03 ttr. 219.

5) 8. ba» Bctenfliicf t>cm 5. Cct. 1603 in ber 3tföt. beS 3). ®. ä>. XVI, 20.

5*
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fie bereit feien, an ber jperftcllmtg einer Vereinbarung über bie 3"terimö=9ie^

gierung mit^umirfen ; boer) fteUten fie bie 33ebinguug, bafe, falls bis beä

jgerjoga Xob eine ©erftäitbigung nierjt erhielt fei, bie ^anbftünbe Aufteilung

beä Regiments einen 5lusfcfju6 JU ernennen befugt fein follten ; biefer folle fo

lange in dl)ätigfeit bleiben, bi* ein 2lu§gleid) über bie Erbfolge erhielt fei, unb

bi« bie Sanbftänbc oon demjenigen, auf ben bie Succeffion fallen würbe, gc<

nugfam oerfidjert feien , bajj fie „bei folgern Excercitium Religionis, al§ bei

Sebjeiteu weilanb beä burd)laudjtigen l)od)geborenen gürften unb §emt, §crrn

föilrjelm, ©erlogen ju (Siebe u.
f.

tu. in tiefen Sanben in öffentlicher Übung

gewefen", bleiben füllten 1
).

9)ian fiefjt, bafj bie Stäube aud) bieämal mieber ifjren (Sinfhifc baju bc<

uufcen wollten, um ftcr) in ber s$eligion£fad)e gegen alle 2öecr)fclfälle ber ftiv

fünft $11 beefen unb ficr) nad) bent lobe 3ofjann S53ilr)elm§ bie greifjeit ber föe-

ligionsübung }U fiebern.

©3 war ju erwarten, bafj fie hierbei auf ben SBiberftanb ber fHät^e ftofjcn

würben.

3n ber dr)at gaben biefe am 27. eine (Erflärung ab, in welcher fie bie

eoentuelle ©infefcung eines lanbftänbifdjcn 5krwaltung$*9Iuäfcf)uffe8 unter

bcm§inmci3 auf baSäfcifjfallen, auf welkes ein folc^eri8orfd)lag beim ttaifer

unb ben Sttterefjenten ftofeen müffe, ablehnten. 9lod) weniger wollten bie

Ülättje irgenb einen Sdjritt tfjun, weld)er baju füfjrte, ben Stäuben eine 3" s

fidjerung in ber 9teIigion3fad)c ju oerfdjaffen 2
;

.

@3 gelang ben 9iätr)en, einen Ifjeil ber cleoifdjen Stäbte auf ifjre Seite

p jietjen; aber bie gefammte cleoe*märfifd)e ftitterfdjaft , bie fämmtlidicn

märfifdjen unb ber föeft ber cleüifdjen Stäbte blieben bei ber töefolution oom

2b. <TCoo. ftefjcn. die ftitterfdjaft üerlicfe, nadjbem fie am 3. dec. eine be*

jüglidje (Srflärmig abgegeben fjatte, ben Sionbtog 3
) unb bie Stäbte forberten

bie Einberufung eines ®efammtlanbtagä unter bemfelben darum 4
. 2lm

4. dec. erfolgte beiberfeitä, fowotjl oon ben ütätfjen, wie oon ben Stäuben,

bie SKefolution, bafc man auf eine SScrftänbtgung oer$id)te. der Sanbtag war

refultatlo» »erlaufen, unb bie Sage ber dinge blieb wie fte gewefen war.

^actjbem 2lutoinette, weldje bei beut fianbtag zugegen gewefen, auet) mit

ben Stänben biejenige Süfjlung nidjt Ijatte gewinnen fönnen, bie fte gcwünfdjt

t)aben modjtc, würbe itjre Stellung im Manbe unb bei §ofe immer unerträg=

lietjer. 3nt 3- 1604 ßuü 20.) oerliefj fie düffelborf unb ging gu ifjren 35er«

wanbten nad) Sotfjringen, unb alle üöitten ber iRättje oermodjten 3at)re lang

nierjt, fie jur Oiürffefjr yi bewegen. Srft einige $t\t oor 3of)ann SBityefatd

dobe ift fte nod) einmal jurüdgefommen.

1; 3. ba3 «etenflfid tem 20. Noi>. 1603 9h-. 222. 2 5. baö Mctcnfläd DOS!

27. SRO». 1603 Nr. 223. 3 $. taS SfCtenfMtf »om 3. See. 1603 Nr. 227.

4 2. taö 2lctenfiüd *om 3. Xec. 1003 Nr. 22S.

Digitized by Google



5. 3>ic SJcrbäUniffc im Sanbe bis Jttt branbcnbiirgtfcbcn SBcfujergrcifung. 69

Srofc üercinjetter ©egenmaßregeln »] erholte fid) bic eöangclifd)e Äirche

brt töieberrfjeinS in btefen fahren be$ offenen 3wiefpalt$ in ber Regierung

langfam oon ben ferneren ®d)lägen ber oorangegangenen Sarjre. £er Langel

einer feften unb in fid) einigen ßentralgewalt Jjinberte jebeS planmäßige nnb

folgerechte öanbeln, ja bie Sanbftänbe wagten eS fogar, felbftänbig in bie

Regierung einzugreifen 2
), unb e£ liegt auf ber §anb, baß tf)r wadjfenber ©in*

ftufe ben ©oangeliferjen jugut tarn.

£ie Vorgänge, welche fid) in biefen Satjren gu 2)ortmunb öoüjogen,

werfen auf bie guftänbe unb ben $ampf ber cinanber wiberftrebenben Gräfte

ein hefleä 2id)t. 3n Sortmunb war bie Deformation nur langfam burchge*

brungen. 5lm 22. ÜJcärj 1562 hatte ber SJcagiftrat jroar bie Communio sub

utraque unb fpäter ben ©efang beutfcfjer ftircf)enlieber geftattet, aber bann am

19. Slpril 1564 ben Söefdjluß gefaßt, baß feine weitere Änberung be$ fatrjo*

lijajen ©otteSbienfteä ftattfinben foHe. 3n biefem 3"ftanb mar ba§ 9ieligion§*

mefen inbeffen nur wenige 3af)re geblieben. <Sd)on 1570 würbe oon ben

meiften ^rebigem ba8 eoangelijdje 93efenntniß angenommen unb oon 1 5S0 an

nafmt ber Sftagiftrat allmählich bie geiftlidje Suriäbiftion in bie $anb. 3m
3. 1604 hatte bie ©tabt aud) bie Snfaffen ber ftlöfter, bie mau btefjer gebulbet

hatte, auSgewiefen. ©egen biefeS Vorgehen legte ber erjbifd)öflid) fölnifche

5lrct)ibiafon ju £>ortmunb, 33raun, beim ftatfer Söefdjwerbe ein, unb ber «Reichs*

tjofratt) erließ unter bem 14. Suni 1604 ein ÜWanbat, in welkem ber ©tabt

befohlen warb, baß fie oon ben Neuerungen abftef)e, bie ausgeftoßenen Drbenä*

perfonen wieber aufnehme unb bie Übung be3 fattjolifc^cn ©otteSbienfteä nicht

t>erf)inbere. SlUe $farrfird)en, Capellen unb ©djuten, alle ftlöfter follen nebft

itjrcn (Sinfünften fowof)l in ber ©tabt wie in ber ©raffefjaft $ortmunb ben

Äatholifen roieber jurücfgefteöt werben unb $war in bem ©taub unb ber 23er

=

faffung, in welcher fie jur Qett be§ «ßafjauer Vertrags geroejen feien, gu*

gleich foll bte@tabt innerhalb zweier SJconate oor bemÄammergerictjt erfcfjeinen

unb bie Slnjeige erftatten, baß fie bem 9ttanbat nadjgefommcn fei
3
). Söiber

biefeS Sftanbat erließ ber Sttagiftrat am 26. Dct. 1604 einen ^roteft unb er*

Härte, baß ber Kläger ju feinem Vorgehen nidjt berechtigt geroefen fei. $)ie

tfaifjolifen, welche in Xortmunb lebten, würben nicht bebrängt, aber e$ feien

faum fteben gamilien mit höchftenS 30 Seelen noch fatholtfd). 2>ie päpftliche

3uri3biction über bie augäburgifchen SonfeffionSoerwanbten ceffire laut bem

$etigion£frieben bis jum Ausgleich beä 9teligion£ftreite3.

3nbeffen fah bie Stabt fich boch bermaßen bebroht, baß fie aläbalb anbere

Ätäbte unb gürften um 93eiftanb bat. $enn eine tfaiferliche 2ld)täerflärung

Ii Sabin gehört bic 2ln3rceKung bc8 $rebigct$ 3<?b. Urbanu« aus ©ennep, f. baS

Scttnjtüd tom 7. 3au. 16<)4 "Jlx. 230.

2) 6. bic 2lctcnflücfc t>cm 4., 13. unb 14. ?tyrü 1605 9ir. 235, 230 unb 237.

3, 2. ba« Stctenflüct *om 15. Sunt löu4 92r. 232.
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barg bod), tute ba$ 23eifpiel oon ^adjett gc^eicit fjatte, unter Umftänbcn große

Qtefafjren in fid).

Die 23erl)anblungen, weldje über biefe Sadje be3 SSeitcren geführt ttmt*

ben, liefen e§ ber Stabt rätfjtid) crfcrjeinen , in etwas uad)5ugebcii. 5ltn

26. Sept. 1005 gab fie bie Srflärung ab, bafj fie bie ftlöfter bei if)ren alten

greifjeitett lafjen unb ben fatfjolifcfjen bürgern baS freie Exercitium Religionis

in ben ftlofterfirdjen geftatten wolle. 21m 3. ftoü. beffelben 3af)re3 warb ber

Vertreter Dortmunbä am föeid)$f)ofratf) attgewtefen, barn'tt ftu Wirten, bafj,

faß« ber 5?aifcr mit ber (Srttärung üom 26. Sept. ntd)t jufrieben fei, ber

Streitfall oor ein unpartciifdjeS Sd)iebggerid)t etlidjcr 9xeict)§[tänbe beiber

Religionen gebratfjt werbe 1
).

Der ftaifer t)atte ben (Sf)urfürften oon ßöln unb ben ©er^og oon (Sleoe

p Gommiffaren in biefer Streitfad)e ernannt. Diefe luben trofc ber entgegen«

fommenben ©rflärung bie 99coollmäd)tigten bcS 9)iagiftrat§ oor ifjr $orum

nad) ftöln unb bort würbe bie ernfte SDtafjnung gegeben, bem Söfanbat ooü-

ftänbigen ©efjorfam gu leiften. gttgletd) tfjcilte mau ifjncn mit, bafj im gall

fernerer Dergioerfation ein befdjwerlidjereä Urttjeil erfolgen unb bie Söoll-

ftrecfuug beffelben fiöln unb ßleoe werbe übertragen werben.

Die Sadje fct)ien fefjr ernft ju fein. Der Rat!) fanbte am 4. bejw. 5. 9too

1605 ben 3ol)ann oon 23Önen nad) $rag unb ben 3of). Santbad) nad) (Speier

p ftaiferl. 9ietcfj3fammergcri(fjt, um bie erforberlidjc Verantwortung einzu-

legen 2
). G>3(eid)$eittg fd)eint man fid) aud) au befreunbete eoangclifdje gürften

gemenbet $u r)aben. SßenigftcnS erlieft ber Gfjurfürft griebrid) oon ber Sßfafj

am 9. (10.) 9ßoo. 1005 ein Sdireiben an ben §er$og oon ßleüe, in welcf)em er

ilm bat, fief) pr (Sjefutiott eines ftaiferl.9tod)ärjofratf)3becretö nid)t bewegen ju

laffen, um Weiterungen ju oermeiben 3
; . ©3 ift feljr mafjrfdjeinlidj — bie mit

befannt geworbenen Sitten geben feine Sluäfunft barüber — baß auet) nod)

weitere Stritte oon ben proteftantifdjen Wäct)ten gefdjefjen finb. SebenfattS

erfolgte am 10. Stpril 1606 ein oorläufiger ftaiferlidjer 23efd)eib, welker Oer*

^ältnifjmäßig milbe lautete. Die 51d)t3erflämug war oermieben, unb auf eine

Üieifje oon 3al)ren blieb Dortmunb unb ber eoangelifdje öotteäbtetift bafelbft

oon weiterer 93ebrof)ung ocrfdjont 4
).

SSäljrenb biefe Sßerljanblungen fid) abfpielten, naljm fowoljl am cleoifcfyeit

§>ofe wie im £anbe bie allgemeine Verwirrung immer größere 33erf)ältniffe an.

Seit bem 3- 1605 waren bie nieberrt)einifcr)en (Gebiete oon fettem arg bttrd)

bie Spanier f)eimgefud)t. ©eneral Vucquot) war bttrd) ba3 jülid)fd)e (Gebiet

nad) Deu$ gebogen unb r)attc beiÄöln, wo ber päpftlidieSegat ir)in unb feinem

1) 5. tas fletenftücf *om 3. 9to*. 1(505 9Jr. 23S.

2] 3ob\ (£. ©ogt , Jhtrjc Oetformaticn^ei^ic^tc ber bem Ä^t. Staate einuer*

leibten öormatiijen 9ieiefcjhbt Xortmunb. Xcrtm. 1^26 2. 30. 3) 8. ba« fletenftücf

sein 9. 10; ^oi\ 1605 9h. 235». 4j 2. baS ?ktenftüd t. 10. K^ti! 16U6 Mr. 240.
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fceere bcn päpftltd)en «Segen ertfjeilt fjatte, feine Sd>aaren gemuftert. SDarni

marfd)trte er auf ßaiferäroerti) unb fefcte ftd) bei 9iuf)rort feft. Anlief) ging

e* im 3- 1606, wo Söucquot) im 3uli bie Belagerung üon 9it>tnberg begann,

roelcfjeS am 1. Dct. capitultren mußte unb nun roteber oon ben Spaniern be*

iefct mürbe.

$tefe Singe erfdjroerten bie ^erroaltung be$ SanbeS in f)of)em ®rabe.

Tie im 3. 1601 üou>gene SBermäfjlung ber §er$ogin Sibnlla mit bem SJcarf*

grafen Star! oon Surgau fjatte, anftatt ben ^rieben ber Parteien bei $ofe ju

beförbern, melutefjr bie §efttgfeit ber Gabaleu nur gefteigert. 3itnäc^ft

biente biefc §eiratf) baut, ben (Sinfluß be» ÄatferS, mit meinem ftatl al* Solm

beS Srj^erjog§ gerbinanb unb ber $f)iltppine Söelfer nafje oerroanbt mar, gu

ftetgern ; aber bie ®efaf)ren, bie |fid) baburd)
4
für bie erbberechtigten gurften

ergaben, oeranlaßten biefe unb bie eoangeltfd) gefinnten Sanbftänbe nod) eilt*

fdjiebener al$ bisher roiber bie $Heftauratton3*3$erfud)e Stellung §u nehmen.

Tie SJerfjanblungen be3 SeputationStagS, roeld)er ut ©nbe ÜJiai 1606 in Gleoe

abgerjalten mürbe, merfen ein beutlict)e£ SBilb auf bie 3erfal)renf)eit ber ßu=

ftänbe. 9catürlid) bitbeten t)ier mie bei jebem früheren fianbtag bie iMtgtonä*

befct)merben einen §auptpunft ber 93erf)anblungen.

£te sJtätf)e erflärten auf bie $efd)roerben, baß fte e§ bei ben Oiefolurtonen,

bie auf ben legten Sanbtagen (befonber$ 51t Gleüe im 3- 1601) rjon tljtten ge*

geben morben feien, bemenben laffen müßten 1
). $>amit mar aber bie cleoifdje

töitterfdmft nicfjt jufrieben. Sie forberte bie Bttfage, baß „Wemanb roegen

feiner Religion im ©crotffen betrübt merbe, aud) an feinem 93egräbniß unb

anberS unbef)inbert bleibe". Xie föätfje oerroeigerten bieS unb miefen barauf

t)in, baß bie märfifcr)e 9ittterfd>aft unb Stäbte mit ifjrer (Srflärung aufrieben

feien, darauf ermiberte bie Ütitterfdjaft am 5. 3uni, fte fönne ftd) bei bem

Sefct)eib oom 3- 1601, auf roeldjen ftd) bie 9iätf)e beriefen, nic^t beruhigen.

Terfelbe befage, baß man ftcf) ber (öffentlichen) Serfünbtgung be§ göttlichen

2Sort3 unb ber Slbmtntftration ber Saframente burdjattS enthalten folle;

man miffc auet) nict)t, rote bie märfifdje SRitterfdjaft unb Stäbte ftd) bamtt be*

friebtgt erflären tonnten. Sie fjätten im 3- 1601 ben £eputation3tag jtt Gleoe

allein beßroegen ocrlaffen, roetl fte btefen 33efd)etb ntcr)t r)ätten annehmen

tonnen, gür ifjre Sßerfon hielten fte folcf)e Sinroilltgung oor bem aflrotffen*

ben unb gerechten ©Ott, oor ben Untertanen unb it)rer 9hcr)fommenfcr)aft für

unoerantroortlid) 2
) .

t

Diefe Srtlärung blieb tnbeffeu roirtttngSloS. %m 6. 3nnt antroorteteu

bie 9iätf)e, baß fte eS bei ihrer erften Seflaratton beroeuben laffen müßten 3
).

Ii @. baS 'äctenftücf tem 31. SDiai 160«) Dir. 242.

2 Z. bie CSrtlärung tont 5. Suiti 1006 SHr. 243. CS« ifl fcefannt, baß bie cleuitye

»tttexfcfcaft bem tefermirten, bie märfif^e »hterfc^aft unb Stäbte bem lutbevti^cn *e=

tenntniö yigetfan war. 3 Z. ba> 2lct<nfiiicl tum 6. Ouni 1606 Dir. 244.
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Unter bem 12. Ouui oerfafeten bic söcoollmächtigtcn bcr Regierung ben

Gntwurf eines £eputatiou*tag*=Abfd)icbeö, in welchem gejagt war, bafe ber

§er$og fidj in ber 9ieligion*fadje ben 9ieid)*=(5ouftitutioueu gemäfe Verhalten

nnb 9ltemanben, bcr ftef» ftill halte, wegen ber im SKeidj 5ugclaffcneu Augs*

burgifd)en (Sonfcffion in feinem d^etuiffett bcfdjwcreu wolle, jebod) mit bcr SDiafe*

gäbe, bafe alle 3ufammenfünfte, alle ^rebigten nnb alle Abminiftration ber

8arramente, toie fieju Gleoe, .Winten, 9iee*, Ginmcrid), polten, Schwelm unb

an anberen Drtcu begonnen worben feien, fofort abgefdjafft unb nicht mehr

geübt mürben !
)

.

tiefer Gntnmrf itiefe inbeiien auf foldjen Söibcrftaub unter ben £epu*

tirten, bafe er nidjt sur Annahme gebracht werben tonnte. 9)can ging aus-

eiuauber, ol)ue fidj über bic widjtigftc bcr jd)Webcnbcn Angelegenheiten t>er<

glidjen ju haben.

Tic cleoifdje Regierung unb alle mit iln* oerbünbeten SWädjte erfauuten

wol)l, bafe bic Anfprüdje ber erbberechtigten proteftantifdjen gürften in beut«

felben Wafee an Ausftdjt auf ^ermirflidjung oerlicren mußten, in welchem bic

SÜcad)t ber eoangclifdjcn Partei im Sanbe jurüdging. Söcau tiefe befeljalb audj

feinen Augcublitf in bcr Verfolgung nad) unb fomol)l im SDiärj mie im $e*

centber 1GOS erfolgten bezügliche ftrenge Verfügungen 2
). Aber mit 3^9^*

gelten bie coaugetifdjeu föemeinben an ihrem (Glauben feft. Allein im ^erjog-

thum (Slcoc beftanben um biefe ;^eit nod) ctma IS eoangelifdje öemcinbcu nnb

jtoar fomoljl reformirte unb lutl)crifdje, als täufcrijdje; baruntcr befafe freilid;

nur bic 3tabt £i>cfel öffentliche Übung beä O3ottcsbtenfte3, alle Anbcrcn waren

„heimliche öemeinben". bic fid) in ^rioathäuferu unb meift olnte ^rebiger ju

füllen Anbadjten oerjauimclten . 2ft allen biefen Crten fah man mit banger

Grmartung ben fingen entgegen, welche eintreten mufeten, fobalb ber §erjog

bie Augen fdjlofe. 3)a trat am 2$. SDcnrj 1009 ba* längfterwartete ©reignife

ein: §erjog Johann SBühetm war aus bem öcben gcfdjieben.

SSährcnb bie Gabiuete ber beteiligten dächte beriettjen, was nunmehr ju

tl)iiu fei, that ber (Slmrfürft tum Söranbenburg , Johann ©igismunb, bcr

3d)wiegerfol)u unb (Srbc Waria ©leonorcu*, ben entfd)eibenben Sdjritt, bafe

er am 5ounabeub ben l. April 1009 $wifa>n 2 unb :i Uhr Sftadnnirtags |tt*

erft in Gleoe unb bann in ben übrigen Crtcn beä Raubes bie branbcnbitrgifdjcn

Wappen anfdjlagen unb bamit tlmtjädjltd) für bas^aus §oheusoHcrn twu ben

rl)einifd)en fianben 93efiu ergreifen liefe.

£amit bradj für biefe Gebiete ein ganj neuer Abfdjuitt itjrer Gtefdjidjte

an, unb aud) bie religiöfen fragen nahmen eine neue ßntmitfelung.

1 <3. ta$ «ctcnfiiitt von; 12. \um 1 tit.o 9ir. 245. 2; Z. bic ?(ctcnfhic!c tem

mx\ u. 2.». See. Hf's -JJv 2 I« u. 247. <&. ba« 2>er,cir&nifi tafelten in 9lr. 248.
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1. (Sbtft fccS §cr^OQ$ SMtyclm »on 3iüt$*<|lm. Qambad) 15S5

Cctober 1
r
i.

T. 3üt..$erg. i?ei|U. 23. ?l&t!j. IV. iJfr. 'J. — iUarat'Xrucf.

23ieberf>olung ber früheren 9telia,icn8<ebifte reiber bie SSinfel-Iäufer unb Sieber*

taufet, Saltamentietet unb anbete Schierer.

Öieber Liener. 23ie woü wir f)iebeoor wegen bcr S53tbbcr= unb SBinfcI-- 158^

Zeuffer, Sacramcntirer, fyeimlidjcr unb bar^u gcbürlidjer Söcife nit angcftcllter Cc
'

1
•

nocf) erlaubter ^Prebiger unb anberer Seftarien, fo ftcf> mit unfern Orbnungen

unb (Sbiften nit begnügen laffen motten, audj ber frembben ©infomlingcn falben

unb was bcm ollem anfjängt, ernfte ©bitten, Crbnungcn unb SBefeljIen, bamit

ftct) Sfaemanb mit einiger Unwiffenf)eit ju cntfd)ulbigen, in Xrucf ausgeben laffen

unb unS anberS nit, bann bcm allem füllte gebürlicfjer, ge^orfamcr öolg geleistet

worben fein, oerfetjen, fo giebt eS bod) baS SBerf an bcu lag, bafc nit p geringer
s«Berle$ung unferer Deputation unb uns geburenben ©eljorfambs bemfclbtgen an

ciliaren Ortern oeradjtlidj gar nit nadjfommcn. an etlichen aud) oernadjlaffct,

wann mir bann, wa§ bcrgeftalt jn §cil unb 953ot)lfar)rt beS gemeinen öeftten gott^

feliglid) unb Ijetlfamblid) ju oielmalen burd) uns befolgen, barab fteif unb ftrad

ju tjalten gemeint, als tfjun mir 2>id) nodmtals alfoldjer uorgerurter unferer

(Sbiften, Orbnungen unb 93cfef)len, fonberlid) berjentgen
, fo unferer fjiebeüor

publicirtcr $oliäei*Crbnung einoerleibt, ermanen, ernfttter) befet>rcnbe, fjtnfuro

mit metjrerm Steife baran gu fein, bafe alfoldjen Orbnungen, ©bitten unb ©efef)-

len unnaajläffiger ©cfyorfam geleift, gemelte unfere ^oliact-Crbnung inrjaU ber*

felbigen auf allen $errn--@cbtngen ober fonft ju aßen oier Monaten öffentlich

gelefcn, bie SKängel geftraft unb gebeffert unb all foldjc unfere ©bitten, Orbnun-

gen unb $8efcf)len burdjauS nidjtS auSgefReiben atlerbingS gefjorfamlid) «ein-

bogen unb Siiemanb oljne einigen fpejtafen SBeoeld) berlmlben ferner 511 erwarten

ober ju forbem. wie foldjs aud) beinen uns geleiftcn ©iben unb $flid)ten gemäß,

uberfefjen werbe, ju beme jeber ,8ett sunt wenigften nadj allen oier Monaten

I] grünere af>ntid)e Gbifte reibet „bie SBibcrtäufer unb Saframentirer" (bie flets *,u>

fammen erfechten, wäbrenb bie
s3ug?furgif*en <5cnfeffton««33errc'anbten nietyt erwähnt

reetben; rourben erfoffen: 1. 9lm 21. 9ieö. 1 534 (abgebrudt bei 3. 3- Scotti, Samm»
hing bet clet)e«märf. ©efefce unb a?erorbnungen. Eüffelborf 1820 I, 85 im 2lu5',ug).

2. am 12. Xec. 1534 f^cettt a. O. I, 86), burd? (£tla& fcom 4. 3an. 1535 ben Amtleuten

ja reiebetbettet ^ufclifation anbefohlen. 3. am 3. Öult 1535. 4. <2Im 23. 3an. 1505

gebrudt bei Heller, bie ©egenrefotm. I, 114). 5. 31m 22. 3uni 157G Auszug bei Ärtler,

a. O. I, 247 . 6. 2lm 24. 2ept. 1580 a. O. I, 259}.
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1555 ober gehaltenen .§errngcbingcn, tute bem <volg gefdicfjcn, fnmbt aHcr (Gelegenheit

Cct l
- an unfere Jrtanjlei 51t oerftanbigeu, aud) uns anftunt intoenbig tüerjcbn lagen.

nadjbcm $ir bie» unfer Schreiben pfommen, fambt unb befonber, maä mir uns

besfalls gegen §id) 511 ücrfebcu nnb mie getreulich bn unfere 93eoehlen $u boll^

ftreefen gemeint, 3U übcrfd)rcibcn, uns ferner banad) miffen $u oerljaltcn. SlttcS

bei ^ermeibung unferer Ungnabe unb (Straf, tuic mir bann aud) Grfunbigung,

maS niaficn unfere öeocblen üerridjt, tf)un ju laffen, folgcnbS uad) SJefinbung

ohne Scmanb p tjcrfdjoncn ber Gkbübr ein^uferjeu gänzlich cntfd)loffcn
;
barnad)

Xu biet) cnblid) 511 rieten, ©erfcfjcn mir und alfo. ©eben :c.

2. SHttftyrift ber ^fal^rafcn 3obann (Sajtmir, töidwrb, fiubnriö,

Johann, auch ber yanbgrafen S&lhclm Cubmig unb ©coro, »on

Reffen an ben äaifer. D, D. 1586 Sunt S. IS.

Sit. Stobt Sadi«! i:>vi_i;,v<. - Cop.

SlMttfd)rtft in 3ad)cn ber Stabt "üladjcu : bic Äaiferl. demmiffare hatten feinen teilen

WuSglctd) ber 9feligion$ftrcitigfeiten erreicht; ber Äaifer möge interventren. GS

feien neue Differenzen auegebredjen. 35er §erjcg ton 3ültfl) feile bic Slbficbt baten,

fid? bic Gjrecuticn gegen bie ©tobt übertragen $u laffen. Skr Äaifer möge bette

Z$eifc am Äammcvgeri(bt ju SHecbt lotnmen laffen.

1556 ?ltlcrgnebigftcr £err. SllS mir tior ber $cit berichtet, melchermafjen Gm.
3uni ^ /is.ftoif. 9J2aj. in ber bcfd)mcrlid)cn Sachen, fo fid) in ber Stabt ?lad) jmifdjcn Söüv«

germeifter unb Rath unb etlichen rjon ber Söürgcrfdjaft erhalten, gleiche Gommif*

fario^ uon beiben Religionen, SBürben nnb Xignttct, als benanntlich bie beibe

Gburfürftcu ,^u Sricr unb Saufen guebigft oerorbnet, haben mir foIcfjS in Um
berthenigfeit gern uernommen. Scinb and) für uns in ber troftlichcn Hoffnung

geftanben, cS folltc nnb mürbe burd) ber §crrn Gomtniffaricn unb bereit Sub=

bclegirtcn angemenbten Slcift, an beme bann als mir berid)tct nichts gemanglet,

ucrmittelft eines enblicbcn Spruchs unb Xecifion foldje befcr)roerIict)e Sad) ihre

grünblidje SIbfinbung erlangt haben, bamit furtcrS bürgerliche Giuigfeit jmifeben

beiben ReligionS^crmanbten in gemeltcr Stabt gcpflanjet, erhalten unb Gm.

ftaif. 9Jcajeftät ferner unbemühet plieben mären.

SMcmcil aber foldie Gommiffion einen limitirten SBcbcId) gehabt alfo bafi,

obmol burd) einen aufgcrid)ten §lbfchieb bie Sachen bafjin gebracht, bafj bie 2luS-

gemidjenen fobalb bamalcn fid) mieber in bic Stabt begeben unb ein $eit lang

(
ucmlid)e Ruhe bafelbftcn gefpüret, bannochten bie fürnembftcn unb midjtigftcn

fünften, ob ncmbltd) baS offene Exercitium Religionis Slugsb. Gonfeffion in

benannter Stabt ntjutaffen unb ob bero Sßermanbte.unb Scfenncr jum SKagiftrat*

Stanb unb anbern Gmptern beim Rath 5" bulbcn ober nidjt ,ut Gm. fiaif. fOla\.

fernem Slllergnebigften Refolution geftnlt morben, haben mir uuö bi^ljcro gleich

mol feine auberen öebanfeu gemacht mie nod), bann baft Gm.ftaif.SJcaj. in biefen

*mccn Hauptfragen einen folchen Slu^fchlag allcrgncbigft geben merben, ber bem

Sieligioufricbcn, auch allen Rechten unb ^illigfeit gemc^ feie unb alfo babero mit

iöerftattung bcS öffcntlid)en Excrcitii Religionis Hugöb. Gonfeffion neben ber

©apftifchen mie auch baft berfelbcn Gonfeffion .ntgethanc Bürger, fomohl als ber

anberen jum 9)cagtftrat=Stanb gebogen merben mögen, berürter Stabt noßenbS

ju fricblicficr Ruljc unb Ginigfeit allcrgncbigft ocrhclfen.
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9cad)bem aber gleichwol nunmehr eine gute $eit üerloffen unb ber Verzug i»&6

bem XBetl faft nachteilig, aud) fooiel allbereit erfdjeinet, bofj burdj efclidje wenige 3uni8./i8.

friebheffige ber hieoor ausgewichenen Bürger aus lauterem SRuthwill, fltnengierig»

leit unb Verbitterung gegen ber 5lugsburgifd)cn GonfeffionS Religion unb bero

Söefenner ihrem orbentlichen Üftagiftrat fo(ct)e längere ©inftelliuig mißbraud)t unb

unter bem Schein ber fatfjolifchen SBürgerfdjaft allerlei gefährlid'S fomol au (5w.

fiaif. SWaj. £>of als anbercr Orten oorige ßerrnttung, Streit unb ^wiefpalt unb

oiefleicht, ba fie allenthalben bie ©emütfjer nach ihrem SöiUen finben möchten, ein

9lergerS an&uftiften $u fudjen unb prafticiren unberftanben würbet.

2Bie bann Gw. fiaif. SJcaf. wir bei biefem in Unbertljenigfeit nicht üerfyaltcn

fönnen, bafe wir äufjerlid), jebod) glaubwirbig beriet, wclchcrmafjen eines 9ktl)S

wiberwärtige ©ürger unberm tarnen (£atholifchcr$8ürgcrmeifter, ©Höffen, föatl)*--

oerwanbten unb SBürgerfdjaft r>on Beuern atter^anbt filagen »erbitterter SBcife

toiber ihren legitimum magistratum an ©w. fiaif. 2Kaj. gelangen laffen, fonbern

baß auch auf eben berfelben prafticiren umb baS ein Grbarcr föath, ben Johann

oon Xtjinen aus fonbern wichtigen Urfadjen für ein Stauer als ber 311 2lbmini*

ftrirung ber ^ufti^ien feiner ßualififation nach nicht tauglich fein foUe, *,u bulben

SJebenfcnS tragen, ber hochgeborene $ürft, unfer freunblicrjer lieber SSctter, Schmä*

her unb 53atter, ^er^og SSilhclm ju (Mutier) :c. gegen gemelte oon 2lacr) fid) etwas

betraulich Dementen laffen unb an (5m. fiaif. 2ftaj. begehrt haben fotte, S. 2. bie

GjecutionS*9J?ittel, beren ficr) bicfclb bieöor auet) gebraucht, für bie £>anb zu

netjmen }tt geftatten, in welkem ganzen SBerf wir bod) 8. 2. für bero ^erfon

geftalten Saasen unb bero fünften befannter Sfriebfcrtigfeit nadj gänjlicr) unb

gern entfdmlbtgt nehmen unb allein etlichen berofelben ßeuten, bei benen bie un=

ruhige ausgewichene SBürger oon Slacf) baS ©ef)ör haben, uns ©. 2. ju oboer*

melten tjieoorigen fürgenommenen (£jecutionS=3Kitteln oerurfadjt unb aus Vcr*

bitterung gegen ber Stabt 2lach, S. 2. unb beren 2anben aber fctbft zu 9tochtt)eU

auch onoere frembe ©oft zu folgern SSerf herbeiziehen helfen einzig unb allein zu*

rechnen müffen.

£ahero bann berurte eines iRathS Sßibermertigc in eine foldje Skrmeffenhcit

gerathen, bafe fie öffentlich ausgeben bürfen, fie eS nunmehr baf)in gebracht, bafj

befdjehener Sertröftung nach ®a'f- 3^ai- Äefolution in obermeltcn ^ween

Hauptfragen ihrem Sntent gemefj erDolgen unb alfo unferer chriftlichen Religion

Augsburg, ©onfeffton SBefenner nicht allein bes 9tatf)S unb ihrer orbentlichen er-

langten ?lmptcr unb SDcagiftratS«8tanbS entfe^t, fonbern auch cnblidj aus ber

Stabt unb ihrem üöaterlanb gewiefen unb allein ein fatholifchcr 9iatl) augeftellt

werben follte.

31IS fyabtn wir aus treuherzigem friebfertigen ©emütl) nidjt unterlagen

mögen, Sw. fi. 9R., wie hiermit befchicht, ganj unterthenigft $u erfucheu unb p
bitten, fie wollen nicht allein burd) foldjer 2eut affeftionirt «|5rinattlagen gegen

gemelten 9lath ber (Stabt Stact) su feinen Ungnaben ober in biefer fo weit

au^fehenben Sachen bem 9tetigionfrieben ungemäfjer Kcfolution fid) bewegen

laffen. fonbern als ein gerechter fiaifer ben fRatt) auf biefc eingewanbte SefchttX'

rungen mit ©naben auch hö«n . Werben (Sw. fiaif. Sßla\. im SBerf allerguebigft

befinben, baft biefc Oom Öegentheil angebogene ^efdiwcvungen ein lauter uner«

finblicheS, aber folcheS ÖJefuch, barburch bie oorige gerrüttuug in ber Stabt

Digitized by Google



7S 1586 Sinti 8./18.

löse micberumb erregt unb ba fic c* nad) ihrem »erbitterten bitten erlangen möchten,
3n»i s 8 -aHeitt , bafj iljr ^sntent erhalten, ben Guangelifchcn Rath unb übrige Stabt cf)ir

burch eine gcfenrlidje Gjccution gleich anbern bcnadjbarten Crtcn ber Gnbcn

in ein ocrbcrblich SSefcn gefegt, bann beibe Religiones in ruhigem Exercitio

fetjen treten.

v2Öie tüof>t mir nun in feinen ßroeifel fc^en, Gm. Saif. SDcajeftät roerbe ohne

Ruberer Grinnern ihr $u Ökmütl) führen miffen, baft fie oon foldjen Stäuben

im t). fReicf) §11 ihrem $aapi ermcfjlt unb gefegt, bie jroeicrlei Religion ^ugetl)an

unb buref) ba$ beilfamc Söanb bcS Religion-SricbcnS mit ciuanber vereinigt unb

bafiero umb glcidjmefjigcr 3lffcction unb Steigung millen, bie fie 31t ber einen unb

ber anberen Religion pgethan unb befennen, fonbern 3mcifcl haben merben unb

follen, nrie bann aus ^erorbnung obbernrtcr gtcichmcfiigcr Gommiffion mirflid)

erfdnenen, fcineSmegc* gestatten, nod) yilaffcn, baß folgern fricblidjcn 93anb Jtt«

roiber ein Zfjeil ben Anbern feinet ©efattcnö oon fetner Religion SBcfcnntnift

unb Übung 311 ber anbern mit (bemalt bringen ober uf ben Satt via facti oer*

folgen unb auärcuten möge unb berbalben aud) bie obgeregte angebotene ßjecu-

tion oon ber Stabt unb eoangclifdjcm Rath unb Söürgcrfdjaft 511 51adj aU einem

unleugbaren Sflitglicb bc3 I). Reiche nicht atiein attergnebigft abhalten, fonbern

aud) uf ben ftatt beut befdjmcrtcn an Gm. töaif. 9flaj. unb bcS !)• ^Hcicftö

Gantmcrgericbt gleichmcfjigc Justitiam erteilen unb miberfahren aud) il)r allcr-

gnäbigft belieben laffcn roerben.

£ieroeil augenfdjcinlid) $u fehen, mit ma3 ungereimbten £>enbeln unb s4>raf-

ttfen bie Söibermärtige ju gemeiner ©tobt fclbft Unbergang umbgehen, fid) uf bie

ooUbrachtc Gommiffion unb gemachten ?lbfd)ieb in beut oorncmbftcn Vorbehalt

ohne beffen Grlebigung unb freier ^ulaffung beiber Religionen in biefer Stabt fo

menig ate anberer Orten, ba man bie Güangelifdje Religion mit öcmalt ausju^

bempfen fürljat, ftrieb ober Ginigfeit ju erhalten fein murb, attergnebigft bafjin

3U refoloiren, bamit fie fid) beffen erfreuen unb genießen mögen, ma* ihnen ber

Religion-Trieben gleich anberen Stäbtcn unb Stänben beä Reid)3 giebt unb

nachläßt, bafj nämlid) ihnen unberboten fei, bie Religion SlugSburgifdjer Gon-

feffion neben ber oboermcltcn anbern anzurichten, aud) berofelben SBerroanbte

unb Söefenncr oon ben Rath3maf)lcn, ©tnbtampten unb jugefjörigcn Xignitätcn

nid)t nuSgefchloffcn finmafien t)teöor burdj eine treuherzige ©dnrfung oon beiben

Gl)urfürften (Saufen unb ©ranbenburg bei Gm. Äaif. HKajeftät aud) gcfudjt, ge-

rathen, erinnert unb für billig erachtet roorbenj ber ©cgentf)cil aud) ju Ruhe unb

Untergattung gleicher bürgerlicher friebtidjer Ginigteit, inmafjen i^nen otnte ba$

an Übung i^rer Religion ber menigft ^ntjalt nid)t befd)ic^t, angeroiefen merbe unb

biefe alte Reid^ftabt beromegen üor angetrauter nachbarlicher Okroalt unbetäftigt

pteiben unb gleichet Rechtend, mic im Reich h^ommcn '
gcniefjen möge.

^Dcnn ba bcrglcid)cn Gjecutiong*9lnbietung Grhaltung ber genannten

alten Religion im h- Reich ftattfinben fottten, hnoen Gm. ^aif. SKaj. attergnebigft

ju ermeffen, mad für ein serrüttlid) SBefen unb Übelftanb erfolgen, fintemal fich

ber GEccutoren unberm Schein fatholifcher Rcligionderhaltung ober $3eförberung

mehr finben unb ber geringere Stanb neben bem mächtigeren übel fifcen, auch

bicfelben oerurfadjt mürben, fich hü fecuriren, nad) anbern Mitteln unb 8chu§

rüden, nicht oljne fonbern Rad)tl)cil beä Reiche trachten, ju gefchmeigen, ba^
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man biefer Orten leiber üorhin Unruhe genug einmurjcln (offen unb ja nid)! 158«

noth, bicfcr ©tobt aud) erft Slnlafc $u anbern ©ebanfen ju geben. 3mrt8./i8.

daran befurbem ©ro.&aif. SRaj., p bem es bem SRetigionfrieben burdjauS

gemefj, bie gemeine SBofjIfart, wirb aud) ber ©tabt barburd) |n SRutic geholfen

unb (£m. ftaif. SDcaj. oieleS unnötigen Einlaufens unb Bemühung entloben.

Unb naben (Sm. ftaif. äJtaj. mir es ifciger .Seit geftalten ©ad)en unb erforbertcr

töottjburft nad) in unbertfyeniger Xreurjerjigfeit, barfür es aud) @m. Saif. 9Jcaj.

emebigft erlernten unb aufnehmen motten, nid)t öerfjalten fotten. derofelben uns

$u &aif. ©naben unbertr)enigft beöcr)lenbc. datum 2c.

3. $uS einem 9?cfcf>l bcS $er$oß$ Sofiann SBilfjebn an ben 9lath ber

Statt »efeL (Siebe 1586 «uguft 14«).

D. Dörth. Msc. Vol. XIX. f. 221. - Cop.

Midjaffung ber „öerberblidien Seiten" unb „feftifeyen ^räbüanten" betreffend

der $ert,og rjabc aus Swing beS ©emiffenS unb bei ber 3uncigung, bie er ^uÄ . h.

als fünftiger ©rbfolger bei feines SaterS $efd)rocrniffcit ju feinen Untertanen

trage, nicr)t umgeben motten, ber Stobt hiermit „ben gefährlichen Verlauf unb cin=

geführte t>ocf)fc^äbItc^c Unricr)tigfcit in 3tcligionSfad)cn, Unterfd)leifung üielcr Oer*

Werblichen ©eften unb ßertrennung unfer uralten allein fclig mad)enben Religion

(|n ber mir unS jeber 3eit, (Sott lob, befanbt, unb mittel^ gottlicher ©naben bis

an unfer @nb befennen motten) gnebigtier) p ®emutf) $u fuhren".

Wicht allein bie herzoglichen (£rblanbe, fonbem auch Die angränjenben fpani*

fdjen Öebietc emüfänben bieS übel. damit nun oon fpanifdjer ©eite befjmegcn

ben Crrblanben fein ©chaben gefd)ef)e, fo fotle bie ©tabt bie feftifcr)en ^rebiger

abfehaffen unb anbere fatholifchc, aufrichtige gute ßeute anftetten.

Sollte bie ©tabt SluSflüchte fuerjen, fo merbc ber §erjog an fich nichts er*

fiöcn (äffen, um bittet $u finben, bafj biefem Unheil abgeholfen merbe.

4. \Hu* einem Schreiben ber Stabt 2Öcfcl an £>cr*oa, Wilhelm Don

Glene. Söefel 1 5S6 «uguft 17 2).

D. Dörth. Mhc. Vol. XIX f. 224. — öop.

Sie Stabt befeuert ftd) übet ben ©efebl fcom 14. Äuguft. gaU« ber $er}og biefem

Schreiben beifaöe, werbe man bie ?anbjtanbe tton (£Ieöc«a)?art baten fcerfiänbigcn

müfien.

„durchlauchtiger 2c. 2öaS ber auch burchlauchtig unb t)od)Qtboxtn unfer «ug. n.

gnebiger Surft unb $crr $cr %o$axi$ ©ilfteftn $er$og ic, @. f. ©n. geliebter

unb einiger ©ohn an unS geichrieben unb gefonnen, baS gerhume (S. f. ®n. ab

inoerroarter Sopcu gnebigh au erfeljen.

ftun motten mir uns leinen ßmeifel machen, @. f. ®n. fich gnebig ftu be-

richten, mafj gcftalt unfere ßiebc «orattcro burch ©ottlichen gnebighen SBittcn

1 Xai «ctenftöd tft abgebrudt in ber ätfr^r. b. ©erg. ©efa). Skr. II, 17S.

2 Daä Schreiben tfi auf ben SCöunfd) ber 9tätl>e bem ^perjeg Stlbclm ntebt tox*

Stiegt reerben. — Sin Bfcbnuf finbet ftth «u ber 3tfd)r. b. ©erg. Oefcy. S?er. II, 179.
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156G unb Segfjen $u btcfcr unfcrcr wafjren Religion, in tuelcfjer wir unb unfrc JRiuber

$113.17. getauft unb erlogen worben, fidj begeben, baf$ aud) (£. f. ©n. fclbftcn fid) ber-

felbcn anbefaubt, bero f. ®n. geliebte Miuber in bereu er^iefjen, bie an ben aucfi

RcIigionSoerwanbten Surften unb Herren ucrmcqlen laffen unb p (Tontinuiiung

beren, in boetlidjeu 5lbfaH beß babeooren gnebiglid) oerlcqentcn ©ottfcligen

ÜcljrerS biefer ÖJemeinbte, bero .'poffprebiger. unfercu jefcigen ©Ott lob nod) im

Seben wefenben ^aftoren ^ugcfct)icft (aBeil, fo gebenfen ebenfalls 6. f. @Jn., wajj

für b,ol)e üerpfoente 21bfd)eibt jwifdjen beiberfeit*, fo ber 31ng$purgfcger (£onfeffion

al* <ßabftlidjer 2cf)r SBefenncru beu ber ftanf. 2Jcat)t. aud) (£l)ur unb Surften bef;

heiligen föeid)£ aufgerichtet fein, e3 ermeffen aud) (£. f. gu. wie öewiffenS oer*

lefclid) un3 unb unfern ftinbern fallen würbe, folcfjer unferer Religion unb ©lau*

benÄbefanbtnij} ab$uftcl)cn, ja wir nufcer nit geboren weren, bann in beme ®ott

unferen #crrcn ju oerleugncn."

£ic Stabt roünfdje barüber Stfarfoeit ,ui baben , ob baS Schreiben oom

14. 9lug. mit SBorwiffen bc* §erjog$ Sßilbelm ertaffen fei ober ntdjt. ÜHan er=

innere fief), baß fiefcterer auf oielen oerfdjiebcncu ^anfragen gnäbig ocrfprod)cu

gäbe, Ricmanben feiner Untertanen in ben Religionen, meld)c uidjt oon 9teid)ö=

wegen »erbammt feien, 3U bcfcrjweren.

2Öcnu ber £ci^og beut 3d)rcibeu feines Soqnesf beitrete, fo muffe man bic

Öaubftänbc oon (Slcuc unb 9)Jarf baoon uerftänbigen, welcfje fjoljen ©cfafjren be*

oorftänben.

5. %ui ber Antwort ber 8tabt Stiefel an ben .fcer^ofl ^ofjann Stiityclm.

SSefet 15S6 Huguft IS').

D. Dörth. Mso. Vol. XIX. f. 222. - üov.

Xie ®taW Ijabe bie (Snttylttfjung teo ^erjeg« SHtyefm angerufen.

<aua. is. Sie Stabt t)abc nid)t gehofft, bafc ba« allercrfte Schreiben, welcfje* oom

Jpofc beS öerjog* ^olmnn 2öiU)elm an fie gelangen werbe, einen foldicu Snfwlt

hätte; bie 3ad)e gefjc feiueäwegS SBcfel allein, foubem bie Üanbftänbe oon Sitte«

9Kart an. $arum fjabe man bie Gntfrfjeibung £er;,og SBilqelm'S angerufen. %a\l*

bie Antwort bc$ fieberen mit bem Sefe&I oom 14. s
Jlug. gfeidjlaute, fo werbe

man auf bie fofortige Einberufung ber Stäube bringen unb mit ifjncn eine gemein-

famc Antwort auffegen unb einreidjen.

£cr 3«"9hcriOg werbe fid) erinnern, wa* fein ^ater auf Dielen ocrfdjiebenen

Öanbtagen in Sadjen ber Religiou^HTWanbten beu Stäuben öerfprodjen l)abc,

fo weit fie nidjt oon fRcidjö wegen al* fcftifcb oerbammt feien, ^erjog 2öilf)elm

l)abe fief» jum Sd)uO ber Stabt gegen fcinblicbc 33ebrot)ung ftet* bereit erllärt.

90?an bitte um gnäbige 31ntwort.

1; JaS Bctenfiiitf ift aOgebrudt itt ber 3t**r. bcö 5)erg. ®cfc^. 5?cr. II, ISO.
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6. einem Sdjreikti ber 6tabt Söefel an ben trafen Don ttcicejicr,

©uoernator in $oUxit>. SBcfcI 1580 ©eptember.

D. Dörth. Mac. XIX. f. 21». - ÖOp.

«Meinung ber angebotenen $filfe wiber bei Stabt geinbe.

Die ©tabt babe be3 ©rafen ©djrciben, d. d. Slruljeim am 31 . Stuguft 1 586 l&«6

mit gebüfjrenber SReDcrenj empfangen unb feinen SSntjatt babjn oerftanben „ate ©tftmfet.

fotlten @tt). @rceflen$ üon Dielen Ortern t>er berietet fein öon ben ^raftifen, ba

mit biefe ©tabt oielfältig bebrotjet mürbe. Unb »eil Gfto. ft. ©pceUcnj au8 bem

Äönigreid) ©ngelanb gcfd)idt, allen SReligionä^crroanbtcn £>ülfc unb Sciftanb 511

tfjun unb ju leiften, bafc bemnad) auef) biefelbe in ©ntfcfjung ber Stabt 53crg uns,

(fcer Stabt SBefel) gu gleidjer $ütf unb ©unft mann bic barumb erfudjt, nit fcfjlcn

werben, mit gnäbigem (Sefinnen, biefelbe ju üerftänbigen, roann G. Gycellcns

mit bero #riegSf)ecr biefer Orten anfommen würbe, toa£ ©unft bie Don uns jh

erwarten".

Die ©tabt bebaute ftct> für bie gnäbige 3uneigung, bod) roofle fic bem ©rofen

nid)t Debatten, bafe, obroof)! ba§ &ricg$Dolf fid) mit üielfättigen Drofmmrten

fiabert ücrnefjmcn laffen (bie §ülfe mdjt nötfjig fei) ')

.

7. einer Delation ber jiUid>fd()cn, cleDtfd>en, berßifd)en unb

märfifdjen -fcejmrtrtcn an ben £er$ofl Söil^elm. Exh. (Sffen 15S7

%pn\ 29.

2). «rdji» b. ©tobt Oefel «. 156 9h. l. - tfep.

gorberungen in Sachen ber Neutralität, einer ©efaubtfdjaft an ben Äaifcr unb bic

(E&urfütfien, be«gl. an einige auswärtige 9Rä$te, ferner in ©etreff ber ©eroiffenö

frcibät unb in anberen Angelegenheiten.

Der #erjog fjabe befohlen, über bie $ert)anblungcn be3 Dcputationatagä, i *»st

ben er einberufen, Delation p tfmn. biefelbe fofle hiermit erftattet werben. «vrii 2«.

3unäcb
/ ft b,aben bie Deputirten ftcf^ bebünfen laffen, bafi bie Neutralität aßen

friegenben Xljeiten gegenüber aufredet ju erbatten fei.

ferner möge ber $erjog, ungefäumt eine Segation aus aüen Sianben bc^

willigen, meiere an bie^öfe bcö &aifer§ unb ber (Ifjurfürften, aud) ber Dornefnn-

ften Stänbe be3 Neid)« auf Soften beä SanbeS fief» begeben unb um #ülfe bitten

fotle. Die Deputirten fragen als ©efanbten oor 1. ben trafen 2öirid) öon

X^aun; 2. Otto öon SBblanb, §errn 51t bleibt als föcpräfentantcn Don 3ülid)

unb Serg)
;
fobann 3. ©eorg D. Söberg ju §örbe, Droft ut 93lanfenftciu unb

4. Dietrid) ßnipping $u ©torfum, Droft jum fiamin, unb 5. $crnf). D. SReibt

unb ^einrieb, «ßotgiefjer, beibe ber SRec^tc Doctoren (alä 9iepräfentantcn Don ßteoe

unb SRarf).

@obann foQ ber bcoorftel) eube Kreistag 3U Solu befdjidt roerben.

Snstoifdien fei e^ nötfng, ot)ne SSerjug an ben fpanifdjcn ©nbernntor, au

bic Staaten, fonrie nad) ©ngtanb eine ©d)idung ju tb,un unb fic an bie SReid)^

orbnung ju erinnern.

Die rcct)tfcr)affcne Neutralität fönne nur aufrcdjt erhalten »erben, menn ber

3ungb,ergog ftc^ aller fremben 33ünbniffc enthalte.

1) Die ttopie ijt unöoflftänbig ; ber eingeflammcrte @cb.tu6fa|j ip uon mir ergänjt.

«fiter, bif «f-gtirrffoTuiaiiim 2. G
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„Unb befinbcn oicl t)od) nötiger unb Dienlicher, bofe @. ©. unb f)od);

%rii 2«j. erntet tcr itnfcr g. junger Sfürft u. £>. $u ©rbattung guten Vertrauens, Siebe unb

©inigfeit ^wifdjen allen Untertanen unb Stänben obbcrüfjrter ihrer dürften *

tbumben unb £anben als freie Jürften bcö 9icicr)ö unb nad) Sauti beS genteineu

SicligionSfriebenS 9ciemanb in feinem ©ewiffen an ©bre, 2eib unb ©ut, Eicnften

unb feinen 5Rcd)ten befd)Wercn laffen, fonbern otlcn 93eucld)babcrn inbinben, oon

etlichen albcreits zugefügten Sefchwcrniffen ob^ulaffen unb beu 93cfd)Wcrtcn ju

bent ©einigen $u geftatten, benn fuld)S wirb *u ber (£l)ren ©otteS, ©. 3. ©. p
hohem fürftttc^eu föuhnt, SSoI)(ftonb, glüdlidjcr Regierung. Slufnchmung bei

Untertfjauen, ^flanjung Siebe Vertrauens unb nachbarlicher 93eiwohnung gc=

reiben, Weichs fonft serfdjlagen unb gefpatten werben wollt."

ferner fei eS nött)ig, bafj bic einzelnen fianbe ^u gegenfeitiger §ütfsleiftung

bereit feien.

©S möge auch jebem ßanb geftattet werben, eine StiegSfaffe 511 Unterhaltung

beS ftriegSöolfS anzulegen.

3u rafdjercr (Srlcbigung ber tanbftänbifdjen ©efd)äfte bitten bie $>cputirtcn,

bafe au» ben ßänbern „Häupter unb Eircitoren" gnäbig benannt unb angeftedt

tuerben.

9tud) fofl ber $cr$og feine ©urchsüge geftatten, wenn nief)t bie ben 9tcid)S=

Orbnungen entfprecbenbe Slffefuration burd? ©ci&cln, Bürgen u. f. w. oortjer

geteiftet worben fei.

8. \H 1 1 3 bem ©ebenfen ber j$urjH. ?Hätbc auf bie fd;rtftlicf)C Delation

unb Grflärunft ber t>cputirtcn. S3erf). (Sffcn 1587 Slpril 30.

flrdjio bn: etaM Wt\t\ 6. 155. Mr. 2. — Cop.

•Äntwort auf bie ftorberuugen ber 2)eputirten f.
9tr. 7). Der ^erjog litonc in ber

9telia,ion«fad)e nic&t« öefiitnmte« bispentren ober ftarutren 1
;.

«prii so. $ie Neutralität habe ber ^cr^og wieberfjott oerfproerjen unb fei SBiltenS, fte

]u halten.

„9luf ben 4. Strtifct wollen 3fyw 5. ©. auf beren Sanbftänbc Unfoftcn jebod)

unter 3t)ter ©. £anb unb ©ecret wie bisher gefdjefjcn, an $aif. 3Jiaj. unb

benachbarten Stjur- unb dürften bie gebetene ©chidung unb öegation abgeben

laffcn, unb weil 001t ben Xcputirten oorgefdjlagcnc ^erfonen fielt) mehrertbeilS aus

ctjoften Urfaa^en cntfdjulbigt, wollen 5- ©• in beren ^lafo bequeme aus jeber

Sanbfd)aft einen oerorbnen ; was ben 3nftruftionen ab ober jupt^un moflen glcia>

faü« 3t)rc 5. ©. erwägen unb ferner ins Söerf richten laffen." —
^luf ben 10. Strüfcl : bic ©tänbe werben fidt) nietjt allein ju berieten wiffen,

fonbern attc^, bem StUmädjtigen fei 2ob, mit ber Xljat unb SBerf empfunben

r)abcn, bafj %$xt 3- ©. bei berfelbcn tobtit^cr unb nunmehr ein geraume 2BciI

Wot^erbrad)tcr Regierung fic^ niemalen gegen berfetben Untert^anen anberS benn

üattertid), friebfertig unb in allen ©naben erwiefen, wotten berwegen 3h« 3- ©•

I) »uf bem 2)eputationetafl aller Sanbe ju J)üffelborf im 9lot>. 1587 roicber^oUen

bie 3)cvuttrten in ber 9ieligion«fad)e i^re «nlieflcn; barauf ließ ber ^>erjeg am 27. Wot>.

«Haren, er laffc e8 bei feiner torigeu CSrfläruHg bettenben unb tDotte hierin ntc^t weiter

tautyt fein.
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nit oerfioffen, bafe bei biefen äujjcrften unb aüerbcf<$merlid)ften Seiten berfclben 1587

fonberlid) in SRcligionSfadjen etwa« $u biäponiren oiel weniger enblid) p ftatuiren -^til :*°

Don ben Stfinben angemutet werben wollten, inmafjen biefc Söcifammenfunft

bmoegen nit beftimmt unb wären 3- 3- ©• Kfco nit Weniger als beboren ge-

fiöe^en, an aller batterlidjer ©orgfaltigfett unb wa§ ju Grfjaltung frieblicfycn

tBejcnS, ©ebeifyen ber öanben unb SGBolfart erfpric&Iid) fein mochte bor$ufteflcn

Ml geneigt. Eeffen bie ©tobte unfelbar ju Sfjrer ft. ©. fict) &u getröften" 1

).

9. 9lu$ einem 6c$reiben bc* £. $ic*cnbwicf an ben ©rafen SMrtd)

oon tyam. fcfiflelborf 1587 2Rai 13.

3>. $tf. »roi* 9ta. 1167 Vol. II. - Dr.

betrifft bie ber §erjogin 3acobe gefd&entte päpftlidje 9tofe.

®cr Sßapft ljabe eine Sftofe an bie £>erjogin 3ocobe gefanbt, „fein Sfteidj ba- Wai 13.

mit ju ftärfen unb $u oermc^ren". $)odj werbe e$ geringe SBirfung tjaben.

1K3u welkem (Jnbc biefc SRofe bradjt ift, fann man nit miffen, bann bafc

looo Sronen barfur gefdjenft unb bem Segaten 3 tpferbe unter anberm bereljrt

l'einb. 25er alte #crr ift übel bamit jufrieben gewefen, gleiefywol auf oielfältigc

öerebung feint 3« 5- ©• mit in bie ^ird)e unb wieber barauä gangen, £cr

Xedjant oon 91ad> tjat eine Ijerrlidje ^rebigt über bie 3Rofc gettyan, unter Slnberm

gejagt (Weldjeä am glaublidjften) bafj ber ©efanbter ober 2egatu§ mcfvr auf ber

Seifen oer^eljrt l)ätte, als biefe SHofc gefoftet f)ätte."

Später fjabe ber Segat beim SluSgang aus ber $irä)c oerfrf)iebene Slblafc

briefe u. f. w. bertf>eilt. „Unb fein alfo nun alljie oiel ^eiliger 2cut."

3f)m fei aud) ein Wblafjbrief jugefornmen; er fenbe it)n bem ©rafen „al$

bem ber fonberlidje 2uft unb (Gefallen baran l)abc\ @r möge iljn über bie Pforte

ju 93roid) Rängen laffen.

Sluf ben 2. %uü fei nadj 3ülid> ein ßanbtag auSgefdjrieben ; ber £ersog

loofle if)n felbft befugen.

10. Bu« einem €d>rci&en bc« £cr$ofl$ Johann ©tlljclm »on 3ultd>

an $cr§oft SBiUjelm »on »aient. Eüffelborf 1587 Suli 2
).

SW«. Äaif. 6om.'«ctm Vol. VI. f. 37*. — Dt.

Script über ben 3)eputationStag ju (Sffen unb Sitte um §ülfe toiber feine llnter=

tbanen.

©r wolle ben ^erjog SBilbelm nidjt behalten, bafj er fidj runb erflärt fyabe, 3uH.

wie er fatf)olifdj wolle leben unb fterben, aud) bei ber päpftl. .freiligfcit, ber

Seifert. SJiajeftät, bem ftönig oon Spanien unb allen fatljolifdjen dürften ftets

toof)l galten. Xicweil bie fianbftänbe, mit ben fcftifdjen 3rrttjümern gar f)art

1) 2)er »rtUel 10 biefer grttärunß ift roörtli^ abgebrudt t>on «cuterwef in ber 3tfd?.

b<« Öetg. ® tfcb. 35et. U. 185.

2\ ®a« ©ebreiben ift toüfianbig obgebruett in ber 3tf^. b. ©erg. ®efcb\ «er. XIII,

tWT7) ©. 103 t>on g. ©tiet>e.

6*
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84 1587 3uU. — 1587 flugufi 29.

1587 behaftet feien, hätten fic fid) bemüht, ben ^erjog oon ben fatf)oIifd)en (stänben

3«**- absufonbern. „2Bie bon für ^waien SDionaben ungeferlid) auf ben $eputationbag

51t ©ffen, bar afler lanben auäfdjof? bet) ainanber gewefen, aud) ben|>cren Matteren

aud) bar gcf)Qtt unb unber ein fdjain, bie lantfad)en tractiren, wie bieffem

oerberben motzte furbawet werben, ljaben ein fjointlie^en ratfd)lag gehalten, ein

fuplication, aud) etliche puneten fdjriftlid) ubergeben."

$5iefe fünfte feien l) ber §crjog fott fid) für fid) unb feine 9Jad)fommen

ocrpflid)tcn, fid) in feine Sünbniffc ein$ulaffen.

2) Xen Amtmann $orft unb ben $)ccf)anten oon s2lad)en uom ^>of abraffen.

3) 9hir Ginfjeimifdjc $a SRäthcn ju nehmen.

4) itein ÜKitglieb ber Societas Jesu junt #ofprebiger anzunehmen.

5) £ic 9kIigiong-'$crwanbtcn nic^t 311 befchweren.

„Unb Ijabcn bar onber fid) fid) oerbonben, ba wir ba£ niefit wollten uerfidjent

unb unberfchriben, ba£ fen fid) mit $ilf ber proteftirenben dürften wollen wibcr<

fetjen, wild)c£ fei) boeb öffentlich nit wolen betont fein."

@g fei genugfam p fpüren, bafj eine 3tcbcttion wie im töieberlanb ju bc*

furgen.

$cr £>erjog habe Öebenfen gehabt, ba£ ju untertreiben, wag ihm $umibcr

fei unb er bitte um beg £)erjogg oou äöaiern 9tath.

Gr fei Söitleng, ein (Blieb ber öiga ju werben unb ^abe bieg auch föon bem
s£apft anzeigen laffen. 6r hoffe, bafj Söaiero im ^ot^faß bereit fei, ifjm mit

Leitern unb Knechten jujujiehcn.

11. %u$ ber Antwort beg $>ct$oa,g ^illuim t>on $aicrn an ben

3uttfthcrjoft 3ol)ann 2Siü)clm. ÜJcundjcn 1587 fluguft 20.

mn. Äaif. ßom..«ctfn VI, »7. — <$o\>.

Samung eor übereiltem $anbeln.

üufl. 29. £cr £>cr$og freue fid), bafj Sodann SSii^cIm bag Mnfinnen feiner Untere

tarnen aurutfgewiefen unb bei ber fatholifchen Religion bleiben $u motten erflärt

habe; er möge fid) burd) nichts oon berfelben abfehretfen laffen. $icfc Scutc (bic

^roteftanten) hätten bod) feine föuhe big fie fammt ber Religion aud) allen fönh

bigen töchorfam in weltlichen unb politifd)cn Sachen aufgehoben hätten.

3n 93ejug auf bie 2iga, oon welcher Soljann SBilhelm fchreibc, wiffc ber

£>cr$og oon feiner nufeer bem Sanbgbcrgifchen öunb ; er Wolle Johann 2Bilf)elmg

SBunfdj, bemfelben beizutreten, ben SBunbegüerwanbten unterbreiten.

Johann 2Bilf)elm möge bei biefen fehweren Reiten mit gutem SRatt) unb SSor=

bebaut h^nbcln unb Sicht haben, bafj er nicht mit feinen eigenen Untertanen ohne

befonbere 9iotf) in SBeitläufigfcitcn gerathe. w25enn wag foldjer SJcifjoerftanb für

5md)t bringt giebt in @. 2. 9tad)barfd)aft bie 9tteberlänbifd)e, wie auch bic Sram
*öfifd)c Empörung ber ganzen SBelt ju erfennen."
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1587 ©ebtember 12. — 1587 October 13 /23. 85

12. flu* einem 6d>retbcn bc$ £et*oo,* 3ot). «Mlt)elm *on 3üüd> an

$txm ®ill)elm non »aiern. O. C. 1587 (September 12*).

Ein. ffoif. 6om..«cten VI. :\W2. - Dt.

©r t)abc be£ $er$og£ 2tnttoort tiom 29. ERai erhalten. $Jcr §er$og $o\). 15&7

öityelm werbe ft$ burd) baS Skrtwlten feiner ßanbftänbe nidjt irre maajen laffen ^ c*"- 12

für feine Sßerfon ; leiber hätten jene aber nodj feinen Söater binnen burd) etliche

»ät^e
; fonft roerbe mefjr ©cfjorfam im i*anbe fein als jefct fei. „$ie ber anbern

»eligion feint bermafjen baran , baS fett wenig auf ben föetigionfriben werben

adjten, audj lieber fefm, baS alles $u fdjiberen ginge, efje fett fict) gegen uns fal-

ten erdigen mie getwrfamen unberbanen geburt".

@r bebanfe fid) für bic ,8ufage, bafj im %aU ber SRcbcllion SJaiem $ülfe

Icijten toolle. Sludj anbere Surften Ratten fidi fdjon ba$u willig erflärt. ^aicrn

fdjreibe, eS Wiffe tton feiner ßiga aufjer tton bem üanbsbergifdjcn iöunb ; %oi).

Silljetm bitte, in biefen aufgenommen ju werben, bod) werbe er nidjt iöeifteuern

*at)lcn fönnen, el)c er jur Regierung gelangt fei. 2tud) bitte er um eine (Tome

be$ SBünbniffeS, um ju wiffen, was itnn JU tfyun ^uftetje.

13. €d>reiben beS ©rafen 3°()<*tm ^on SRaffau an ben (trafen $8irid)

twn Xtyaun. SBittgenftein 1587 October 13./23.

r. $tf. 8roid) ttr. 11«7. II. - Cr.

betrifft eine bertraulu$e 3ufammenfunft im 8iegener 2anbe.

9Kein willige fcienft juoor. SBotgeporner freunblidjer l. Detter. ©. 8.0cU3./23.

werben jrocifel^ofjrte tton bem befannten guten ftrcunb ungeferlid) oerftanben

tjaben, was bem Saterlanb unb bebrangten armen (Stiften $u ®utem id) beneben

anbern gutherzigen für ein nüfelid) unb notfng SBcrf oermittetft gottlidjer ©naben

anmrid)ten begehre unb üerfjoffe.

2Ban bann 6. 2. barinnen für anbern mit Statt) unb 2l)at üiet ©utes ttjun

unb befurbem fönnen unb mir berfyalben feljr lieb unb angenehm märe, bafj oon

biefen unb anberen nötigen Sad)en mit (£. S. id) mid) üertrautidjen unterreben

unb flud) fonften unb oljnc baS mit berfefben beffere ^reunbfdjaft madjen mödjte,

als wollte id) wol wünfdjen, ja ganj freunblicr) gebeten t)aben, bafj 6. 2., fofero

e$ mit berfefben guter Gelegenheit ot)ne itjren ©a^aben unb 9?ad)tfjeit gefa^e^en

tonnte, mi<^ entmeber 5)iflenburg ober aber ju Siegen, ba fte bann etwa«

^ehnliajer fein fonnte, mie mo^I cS ©ort lob ju S)iIIenburg aud) fein fRott) ober

©cfa^r hat, freunbtid) befugen, ober aber mir fonften in ber 9Mt>e umb Siegen

in meinet «mptmannS §an$ ©eorgen oon ber ^eefen ober eines anbern oom Stbcl

bafelbft herumb Sehaufung, im gatl @. S. nit gern uf Siegen wollten, jufammen

tommen mö^ten unb foldjeS wo e^er wo beffer".

55er ©raf fei ju fcienften gern bereit 2
).

1) 3)a« «ctenftüd tft »oOftanbifl abfltbrudt bon Stiebe in ber 3tf$r. b. ©erg. ®efd>.

«er. '1877) XIII, 105 f.

2) Hm 7.| 17. 2>ec. 1587 bebantt ft* ®"f 3o^ann für bie mittfä^rigen (Srüärungen

tel ©rafen f&lxiäf bom 29 October. (Sr (teile in beö ©rafen SMrid) @rmeffen, ob er mit

tan j5bangeregtcn befannten 3Rann" ober aber mit ©raf 2Biri$ fetbft im Siegenden ober
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14. \Hu* einem «Schreiben bcS §cr$Oftfif Johann Wilhelm »on ^üüd)

an ben $crjoß Stttyclm »on SBaicrn. Eüffelborf 15S7 Cctober31.

Sin. ftaif. (Sotn..«cten VI, 402. - So».

35te (Sntfernuna, ber „fettigen 9iät&c" »om §ofe betr.

1587 2)ic t,cr eoangelifdjen Religion angetjörigen föätf)e feierten nid)t, ba fie ben
Clt - 31 frtm SBtlfjetm „inne rjätten".

2)er Sungfjersog tjabe if)ncn oft a part jugerebet. ober fie fragten wenig ba=

nad) ; fic fct)euten fid), mistige ©ad)cn in beS 3ungf)er$og$ ©cgenwart ju ocr=

tjanbeln unb fein SSater t)abe wieberljolt bie fämmtlidjen föätrje bei $of oberen

wenige fatfjolifdj feien) mit fid) genommen, wenn er auf bie 3agb ger)e unb bort

bie Slngetegentjeiten erlebigt.

2>er ^ungberjog fönnc fid) nidjt genugfam oerwunberu, baß man fo a part

bürfc oerljanbeln, wäfjrenb bod) ber ftuifer ben trafen oon SRanberfdjetb jum

alten &cr$og gcfdntft unb bem S8ater geraden fyabe, ifjn (ben Sungtjersog) bei

allen 3adjen $u$u$ief)en, was bamals auet) jugefagt morben fei. gebe fein

anberc* Littel, aU bafc ber SVaifcr ben oon SRanberfdjeib pm ^weiten 9Kal nad)

'Süffelborf fd)itfeu „unb ben £>crrn SBater be3 oorigen erinnern laffc". SDcr ftaifer

muffe pglcid) ben ftcr^og ermahnen , bafj ber §err SBatcr bie SRätrje ber anbern

Religion oom $of wolle ftfjaffen unb etwa$ metyr fatfwttfdjc föättjc bei $of wolle

tjalten unb oerfdjreiben. ferner muffe ber ftaiferl. ®efanbtc bie 9tätt)e oorfor-

bern laffen unb il)rc runbe ©rflärung bcgeljrcn, auf bafj, fattö bie föätfje bei ber

oorigen §alftarrigfett oerljarrten, ber ftaifer „oon wegen ftaiferlidjer 2Rad)t ein

gebül)rlid)e* ßinfeljcu tl)un fönne".

s2ltlc$ bie$ möge ber $er$og SBiltjclm beim ftaifer burdjpfetjen fuct)cn.

15. treiben .f)erjoß 2öilf>elm'$ Don 23aiern an ben äaifer. SRfln^ftt

15S7 ftooember 12.

<Dln. ffaif. (Som..«clfn VI, m. - ßop.

mit um 3ntm>entton be« Äaifer« in 3ülict><5let>e toiber bie fcftifd)en 9tätbe unb

Sanbftäube.

Ho», 12. v2(tlerburcr)laucr)ticjftcr :e. 9Jcein Detter, ber Suugtjerjog oon ©üld), f)at mir

oor biefem ju oerftecn geben, wie feinet ^errn Martern Sanbftenbe ber oerfehrten

Religion in aincr jufammenfonft |u ©ffenborf gehalten, aine Supplifation unb

etlidj Wrtiel übergeben, barin fn 6. 2. p aflertjanb gan$ unbillige Saasen

als bafe ©0 unb Sbre 9tacr)fommcn fid) jeber 3cit neutral rjalten, in fein Ser«

binbnufe begeben, ettief) fatljoliftfie 9*ätt)e oon $>of fdjaffen, feinen 0011 ber

Socictet Scfn 51t ^ofprebiger befteflen unb bie Religion freilaffen, $u oerbinben

begehrt. @. 2. aber foId)eä fein runb abgcfdjlagcn , wie benn in foldjen

Seacn gefdje^en fott. tjaben fid) unterftanben r)cimblia^e Conspirationes ju madjen,

nntem»g< jufammtnfominen wolle. — 3tu» einem ©^reiben befl ©rofen 3obann »om

l.^ebr. 15ss er^eHt. ba& bie 3ufammcnfunft teirtlicb flattgefunben batte unb jn»r in

©teflen. — 3n einem ^reiben befi trafen SGßiric^ an ®raf 3obann öom 9. SKarj 1588

empfteblt erftem für bie ©cb.ule Arborn ben SBil^elm öon ©oc^olt unb <£brijtopb »on

Bebele.
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1587 Wetoember 12. — 1587 December 2. S7

aud) oernehmen laffen, ba ben ubergebencn Slrticeln ptoiber id^tc^ fürgenommen 1581

nuirbe, bei ben dürften 2lug3burgifcher Sonfeffion, ^>ülf unb 9iüdEen fncr)cn ,2 -

unb alfo mid) al3 3^ren nahenben Ofreunb umb Statt) unb (Gutachten angelangt,

ba$ ich aud) ©. 2. bajumal mitgeteilt, bicfelbe bei ber fatr)otifc^cn ^Religion |U

Dtrharren, fid) baoon nit abgalten ober fct)reden laffen, fonbern barbei ftanbljaft

vd bleiben oermonet, animirt unb getröftet, ieboet) baneben aud) geraden fid)

mit ben ßanbftenben ol)ne große Urfacfje in fainc SBeiterung }n begeben unb Oer*

b^ffe, e3 fotle, bis ber Slßmechtige anbere Littel Riefet, biefer £cit babei be--

rutjen mögen. ©o berietet midj aber jefct ©. 2. roeitcr, baß bie 9tetlj ber neuen

Religion nit feim, ben alten §errn je länger je mehr einnehmen, allerlei prafti-

ciren unb funberlict) ungeadjt ©. ß. #errn «ater uf ©. äflaj. gnäbigften SRatf)

unb Grinnbern, fo fn bemfelben buret) ben ©rafen oon attanberföeib unb Soctor

®ailn ungefährlich oor anberr)alben 3at)ren *hun ^ffen, beroittigt. baß 3hrc 2«

jidl bei allen Stathfdjlegen finben Iaffen unb baoon nit abfonbern foflen, bannod)

jefo oon allen $anblungen unb 9tatf)fd)legen ausließen, fdjier 9lttc3 ad partem

fjanbeln unb ©. ß. nichts baoon communiciren, mit freuntliajen Sitten, baß ich

folctje-» an (5. 9Kaj. bringen unb bei berfelben oon ©. ß. roegen umb gebührliche

$ülf anhalten roottt, toie 6. 2Waj. au$ bem Driginal*©d)reiben ju oernehmen,

bieroeit fid) bann 3*. ß. fo gar eifrig unb gutf)cr$ig aud) fatljolifd) ju @rf)altung

ber Sieligion erzeigen, biefe 3r ß. Klagen nit unbillig, be§ alten #errn ©dnoaaV

htit unb ©lebigfeit je lenger je met)r junimmt, beffen fid), (nrie id) glaubmürbig

beriajt) etliche SRätf) fd)ier mißbrauchen, baß alfo ju beforgen, e3 mect)te ber alt

Öerr ju folgen ©acr)en, fo fonftig auch Dem jungen <perrn, auch *>er Religion

falben mechte, bemegt roerben, unb aber @. 2Kaj. t)od)üerftänbig au ermeffen,

nit atiein ben ©tänben ber ®att)olifd)en Religion, fonbern juoorberift (S. ÜDtaj.

unb ber ftöuigl. SB. ju Spanien Sßachbarfdjaft halben tjoer) unb ütet baran gelc*

gen, baß biefer jung löblich Surft unb beffelben ßanbe bei ber fatholifchen Reli-

gion erhalten roerben unb mir nit ^loeifelt, @. HRaj. feti auch °hne Qcnatgt

«nb gemittet Sittel baoon bem jungen #erm$8erfleinerung, $ftad)theil ober (Schaben

folgen fann, fooiel muglidj ab^umenben, ift an @. ftaif. SKaj. mein ganj unterthä-

nigft Söitt, ©tt meöen boch aläbalb miber SWittcl unb SBeg fürnehmen, bamit biefen

Käthen ein mehrere ©org gemacht , ber jung $err oon ben SRathfcrjlägen unb

fwnblungen, baran ©. ß., auch 2<md u«d Öcut gelegen, nit abgefonbert, ober

boch toaä jeber 3«t barin befchloffen, treulich communicirt unb referirt toerbe,

»cldje# bann bie hoch 9toti)burft erforbert.

Sarau ermeifen 6. Äaif. SRaj. ein löblich^ gut SBerf, metcheS ber 9lllmäch=

tige reichlich belohnen unb ber 3ung ^erjog !unftig umb (£. Kaif. 3Kaj. unb id)

neben ihme unterthenigft ju oerbienen und befleißen motten. @io. 2Waj. mich

baneben ju ©naben gehorfamft beoclchenbe. Saturn ic.

16. %\x$ einem Schreiben Äaifcr 9lubolf$ 11. an ben $cr§og Üöilhclm

»on 23atcrn. $rag 1587 S)ecember 2.

i'.'n ftaifrrl. eom-'Sctni VI, 426. — Cr.

Sie Äaifetliche 3nttrt>ention in 3üli^ betr.

Ser Äaifer höbe oemommen, baö fid) äroifdjen ben jperjogen oon Jülich, ^tc. 2.

^Qter unb ©ohn au$ anberer ßeute Serfchulben etma§ ungleicher iöerftanb er*
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88 1587 ©ecembcr 2. — 1587 ©ecembet 8.

1581 eigne. (53 fei besorgen, bafi barauS allerlei fchimpftid)e Nachrcbc unb 3te
©«. 2. j^iucrnift crwaajfc, „aud) bcrfelben Sürftenthumb unb ßanbe fotuo^l im SReli*

gionä* alö anbeten Sachen gefährliche 3errüttung unb Nachtheil erfolgen foune".

©3 fei bcS ftaiferä s2tmt unb naher SBerwanbtfchaft cntfprechcnb, fid) bicfcr

Sadjc anzunehmen. 2)od) motte er gubor oon $er5og SStftyeftn üon ©oiem unb

bem (Shurfürften üon ©bin über bic ©ad)c meitercn Bericht einholen unb erbitten

Daher bitte er um ein bairifdjcS (Gutachten.

17. 9lu$ einem Schreiben bc$ $01303$ 3of>ann ©tl(Klm bon 3ültd>

an v 1 1 \ -'
>i Wilhelm bon 23aicrn. D. C 15S7 Decembcr S »).

IN«. Äaif. 6oin.«
,

flcten VI, 430. - Ot.

<5rftattet «ericfyt über bic söefcblüffe be« testen 2)eputation8tag« unb bittet um bie

3ntect>eutton befl ÄaiferS.

!Dec. s
- 55er lefetc DcputationStag habe bier SBodjen weniger jmei £agc gebauert

unb c3 feien oon ben ©täuben biefetben Sorberungen wie ju l£ffcn erhoben

morben. Der erftc Sßunft betreffe bic Neutralität im $ampf ftWifdjen Spanien

unb ben Nicbcrlanbcn ; barauf fei eine juftimmenbe Slutwort crtljcilt, inbem bic

Regierung fid) aller au3länbifd)er 93ünbniffe enthalten mofle. Die jweite 3orbc=

tung betreffe bic 9lbfd)idung oon ©cfanbtfdjaften an ben ®aifcr, Xrier unb 9Jcain,v

fowie an bie beiben Weltlidjen (Shnrfurften ©ad)fen unb S3ranbenburg unb an

Reffen unb ©raunfdjmeig megen ber $rieg3befchwerben
;
baju hätten bic ©tänbc

oier ^erfonen borgefd)tagen, „bie alle ganj unb gar ber anberen Religion fein",

nämlich ben ©rafen oon Broich, »qui est caput omnium malorum«, ben #crrn ju

fteibt, ®corg oon ©uberg unb ben Droften ftnipping. Dicfe foflten auch

Kreistag gehen, ber eben in ber ©raffdjaft SOtarf begonnen hnbe.

Die britte Sorbcrung betreffe bie ^Religion unb laute bahin, bafe Nientanb

um bcrfelbcn mitten an @l)rc, fieib, .£>ab ober ®ut beeinträchtigt merbc.

Der oierte ^Sunft betreffe bie 2Baf)l öon Dircftoren auä ber Sttittc ber £anb ;

ftänbe, welche sur Einberufung ber ©täube 9Jc*ad)t haben füllten.

S3ei ber $3cratl)ung biefer ^o^berungen in ber ©ifcung ber SRäthc tjatten

brei bcrfelbcn, baruntcr SRaufchenberg unb ber Slmtmann §ox\t ad 1 oerlangt,

baft htnjugefe^t merbc : „jebodj unabbrüd)lid) bem Vertrag, fo mit Sfaifer Garolo V

aufgerichtet", Diefem Verlangen habe er (ber 3"ngl)er$og) fid) angefchloffcn unb

erftärt, er motte fid) oon ben ft'atholifdicn Surften nicht abfonbem. «Bubem

hätten bic Näthc in §cr*og 9ßilf)etmä Namen bem SRitter ©igonia, ber alz Hb-

gefanbter beg ^erjogg oon Marina auf bem Deputationätag erfchienen fei unb fte

ermahnt habe, baf? nichts, mag bem öenlocr Vertrage jumiber fei, jugelaffcn

werben möge, fchriftlid) erftärt, bafe #erjiog SBithelm entfehtoffen fei, bie «ertrage

ju halten.

2ht$ Urfadjen werbe ber ^nngherjog — bieS haüc er in ber 9tath3ft|jung

au^gefprochen — fid) nicht neutral erflären. ®ieö t)at»c aber nicht« geholfen unb

V, £a« «?(breiben ift feinem SSocttaut na<$ abgebrttdt ton Stietoe in bec £t\$x. b.

8. Oeftb. «er. XIII. Hoff. <gg fehlen babev biet genügenb, einen m8gttcb.fH>oIIflanbi9en

Xufgug ^11 geben.
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jperjog SBilorim rjabe bic gorbcrung ber ©tänbe bejügiid) ber Neutralität ange* 1587

nommen. darauf tjabe er (ber Sungfjeräog) bem $er&og oon $arma angezeigt,
8

baß er in biefe Srflärung nidjt gewilligt f)abe unb fd&reibe bic« nun aud) bem

^erjog oon Katern.

S)ie Söeratrjung be« jweiten $unft« wegen ber ©efanbtfctjaften fjabe gro§e

Sdjroierigfeiten gemalt ; man fjabe fünfmal bem ftänbifd)en 5tu«fd)ufj eine ab*

lefinenbe Antwort gegeben unb fünfmal gärten bie ©tänbe bic Ororbcrung wie^

bereit. 2)ie« tjabe bie föättje ftufcig gemalt unb fie Ratten $ulefct erftört, man
muffe jenen in etwa« willfahren, fie bürften ja bod) bei anberen dürften nidjt«

weiter Ijanbeln al« Wa« it)rc 3nftruftion mitbringe, aud) fönne man bem oon

Öroia) unb ©Oberg einen ber fürftlidjen föätlje mitgeben, ber ein wenig sufef)e,

roa« geljanbett werbe. 3ftan tjabe batjer ben ^weiten $unft bewilligt, jebod) unter

ber Sebingung, ba& juerft eine ©efanbtfdjaft an ben #erjog oon Sßarma ab*

ge^en fotte. toeldje bie Slbföaffung ber Scfafcungen, bie im (Heoifdjen liegen, er*

bitten fotle.

$)er 3ung^erjog fjabe gleidjwoljl erftärt, bajj er in biefe ©djidung ntd)t

wittigen fönne, ba bie Gerrit oon 93roid) unb ©Oberg ofyne Zweifel bei ben pro*

teftantifcfjen dürften etwas treiben würben, wag ben cteoifd>en ßanben nid)t jum

bebten gereichen Werbe. $er ®raf oon Söroid) werbe Sanb unb Seute nodj in

Saft unb Seiben bringen. Diefe ©d)idung gefdjelje au« feinem anberen ®runb,

al« um fidj ^etmlic^ bei ben proteftirenben dürften einen Slnfwng ju machen, ba*

mit bie ©tänbe fid) in 3«^"ft mit beren #ütfe bem 3ung^eraog wiberfefcen

tonnten.

Slud) fönne ber 3ungr)erjog e« nidjt billigen, ba§ man auf bem Kreistag

ba« ©panifdje unb Sölnifdje Jfrteg«üolf befäulbige ,,at« wenn fie allein bie un*

gejogenften wären" ; bie« werbe beren $errn oerbriefjen ; aud) bebauere er, baft

ber Stete fo ftarf auf bie Räumung ber 93efa^ungcn bringe unb Bitten« fei,

faU^ fie nicr)t gutwillig gingen, fie mit ber £f>at auftreiben ; ba« fei fjoctjbebenf*

lidj, benn e« fönnten fid) leid)t öon ben proteftirenben ©tänben etlidje finben, bic

nd) baju ^ergäben.

2Ba« ben britten Ißunft anlange, nämlidj bie ^Religion, fo Ijätten bie ©tänbe

auf bie viermalige ,3urüdmetfung it)rer Sorberung fünfmal ir)r Verlangen er*

neuert. 2lber audj ba« fünfte 2Rat fei irmen erwibert worben, $)cr^og SBttfyetm

fönne fid) barauf nidjt cinlaffen. £er ^erjog wiffe nidjt, bafj er Scmanben wei*

tfr befd)Wcrc al« fid) gebühre, wenn fic Semanb wüßten, fo foßten fte bicfelbcn

in specie anzeigen.

darauf gärten bie ©tänbe ©tlid)e namhaft gemadjt, bic« feien aber (£at*

oiniften unb SBiebertäufer gewefen ;
aud) fyabe man geflagt, bafe Ghlidjc gar

fort erammirt würben, et)e fie in ben ©täbten ^um Statt) jugetaffen würben,

larauf tjabe bie SRegicrung crflärt, fie t)abc nid^t me^r getban, al« wa« fid)

gebühre.

5)ie 2Ibfi(^t ber ©tänbe fei, bie greiftcHung ber Religion au«pbringcn.

Xo<^ fei i^re Klage wegen ber 9lu«Weifungen unb be« Examen conscienciae un*

beredjtigt ; benn e« gcfct)ct)c fc^täfrig genug in ber 2M)r$at)I ber #mter.

?luf ben uierten ^Sunft betr. bie 2Baf)I oon Direftoren fei ifmen viermal jur

Antwort gegeben, bafe bie Einberufung ber ©tänbe ein ißorredjt be« ßanbe««
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1587 fürfteit bleiben muffe. 3um fünften 9Kal fei unter ^Sroteft beS IJungtjerjog* be

&• mifligt tuorben, bafj, falte bie @ile fct>r grofe, in ben einzelnen 3ürftcntl)ümern bie

Einberufung burd) bie 3Harfd)älIe unb bie 5)irertorcn ftattfinben bürfe.

darauf fyabe ber 3ungt)erjog gegen bie ganje ^anblung proteftirt.

@r bitte nunmeljr ben Jperjog oon Soiern, ben ®aifcr gu Sttajjrcgcln ju

ueranlaffen, bajj au$ ben S8cfct)Iäffcn bcö XagS fein ©cfjaben für bie fatfmlifcbc

Sieligion ermadjfe ; bcfonberS fottc ber ftaifer bie proteftantifdjen ©tänbe burd)

ein 9iunbfd>retbcn Warnen, mit ben clcüifajen Untertanen fid) gegen iljrcn üan*

bcSfjcrrn gu öerbinben unb juglcid) möge ber ft'aifer pm nädjften Üanbtag einen

Slbgeorbneteu fenben.

18. Wut einem schreiben bc$ .fvr^flf Johann Wilhelm uon OUtJC

an ben §cr$ofl Ü8iü)ehn uon Katern. D. 0. 1587 Eeccmber 23

.

Tin. Äaif. (£om..«cten VI, 45«. - Ot.

Qu. 23. <yr fabt ben S3rief Dom 22. 9ioü. empfangen unb banfe für bie 3ntert>cn.

tion beim ftaifer.

3>er lefcte JSrciätag Ijabe befd)Ioffen, bafe eine (Scfanbtfdjaft bei ^arma um

Räumung ber ©täbte unb (Sdjlöffcr bitten foHe; fatte man nid)t3 ausrichte, fotle

eine @tefanbtfd>aft an ben Steifer unb alle ßfjurfürften unb dürften beä 9ieid)e$

abgeben. 5>iefe ©cfanbtcn foflen anhalten, bafj man au3 ber Sadje ein gemeine?

9ieid)$merf madje.

$er ^ungfyergog fjoffc „ir)r Sntcntum merbe ifyncn nic^t gelingen, toenn 3^re

ft'aif. 3Kaj. mie id) an ©. fi. begehrt) ber Öegatiou etmas merben fürfommen."

@r benfe, roeil bie Sadjc ber Hugenotten in Sranfreid) nidjt glüdlid) abgebe, (unb

aus anberen ©rünbeu) mürben fiel) bie proteftirenben dürften ber Sadje nid)t 511

fwrt annehmen.

19. ber Antwort bc$ £cr}oa,S ©ityelm t>on Söaiern on ben Jung*

Ijcrgofl Johann äöüjKlm. SRündjen 1587 $ccember 30.

Dln- Äoif. ttom.'Hcttn VI, m. — Zop.

betrifft bie ©efirebunjjen ber cteötfdjen ©tänbe unb bie nottypenbige ©egcnttHttung.

30. $er ^erjog SBiltjelm freue ftd), baft fid) ber Sungljergog in ber fatf). 9tcli ;

gion alfo ftanbfyaft erjeige. (£r (ber #erjog) t)offe r bafe beS .§crgog3 SBilljcIm oon

3ülid) ©enriHigungcn auf bem Sanbtag feinen großen ©djaben bringen merben;

c3 fei bem £>er$og oon ^ßarma 2UIc3 berichtet morben. 9tadj bem SRefultat beä

legten 2üeputation3tagc3 gu SGBormS fei aud) nidjt gu oermutljen, bafc bie clcüifdien

(Sefanbtfcljaften, bie gu (Sffen bcfd)loffcu feien, oiel au^ria^ten mürben ober bafeman

fid) unterstehen mürbe, bie ^öniglia^en ©efafcungcn mit ©emalt su oertreiben,

meil bei beö Königs oon Spanien jefciger 9J2ad)t bie ©aa^e gefäljrlid) fei unb fic

fia^ aud) ben fhrieg miber ben Steig auf ben §at$ jie^en mürben.

ßr glaube roohX bafe bie cleoifc^en ftänbifdien ©efanbten bei ben s£rote*

ftanten ^ülfe fuc^en mürben; c3 merbe aber menig Reifen, ba naa^ bem

I) 2)aö ©graben iji öettfianbig abgebrudt in ber ^r. b. ». &. 35. XIII, 121 ff.
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3leiigion$frieben fidj in biefcn fragen feiner be$ onbern Untertanen au* 1587

nehmen bürfe. 30 -

SaS bie 3ufammenfd)reibung ber ßanbftänbe belange, fo märe e$ oiel beffer

geroefen, bie Bewilligung wäre unterblieben. „3ebodj adjten mir genjlid) bar--

für, bie Directores werben ftdj biefer Bewilligung in &ür$ bermafeen mifjbraudjcn,

bajj @. 2. §crr Bater Urfatt) f>ab, biefelb wieber ju reöociren, wie benn $u 3f)rer

2. willen in allweg fielet".

@r wolle bem Äaifer $lHeä berieten unb allen Sflcifj brausen, baft bem

3ungfyerjog in 2Wem willfahrt Werbe.

20. SluS einem 6d>reiben bed 3una,fKr$oa,$ 3«>[)ann SBityctm an ben

£cr$o«, mtytim »on »atent. 0. O. 1588 gebruar 3 1
).

Tin. Äaif. doxa .«cten VI, «#. - Or.

3Haöregeln be« 3ungbcrjog8 »iber feine eöangeüfcben Untertanen unb 8u«fi$tcn

bei ^ßroteßauten.

©er Sungljeraog banfe für be§ $erjog$ Antwort. 2)er lefetere möge glau* isss

ben, bafj ber ^ungfjeraog nic^t gern einige Neuerung julaffe ; e§ fct>lc nur $ur a*tt. 3.

Seit an bem ©ef)orfam. Späterhin rcerbe „bie Bewilligung bc3 $crrn Bake»
nidjt Diel fdjaben", fteife aber jefct bie ©egner in allem Böfen.

Sie jülidtfdjen ©tänbe fjatten burdj ben #errn öon Reibt bie Einberufung

be3 ßanbtagg nacfjfudjen laffen, ba e3 fdieine, als ob eine Belagerung Bonns
bura? bie fi'öniglidjen beoorftelje; bie 9lätr)c hätten bie§ bewilligt, aber ber S"«g :

tjerjog tjabc bagegen proteftirt, Weil man fidj baburdj bie ®öniglid)en auf ben

."pals laben werbe, denjenigen, benen man wehren fönne (b. f). ben ©taatifdjen]

wolle man nidjt wehren unb benen, ben man nidjt wehren f5nne, benen wolle

man wetjren (ben Spaniern)

.

2)er Sung^erjog ^offe. bafj fein SReicfjSfurft feinen eoangelifdjen Untertlja«

nen £ülfe jufagen werbe ; an Snterjeffionen unb 9latf)fd)läge werbe er fidj nitf)t

teuren ; bie ©oangeüfdjen (in SüliaV'CHeöe) feien jefct „etwa$ bebedtcr mit iljren

^raftifen" aU juoor, oiefleia^t weil fie fpürten, bajj ber 3ungljer$og mit bem

öon Sßarma gute Sorrefponbenj r)altc ; mit ber 3cit werben fie mofyl „befferen

Stauf" geben, fonberlid) weit fie merfen, bafj it)re SWitgenoffen in ^ranfreief) wie

im ftieberlanb aud) tjerunterfommen ; man fwffc in $ur$em 3«tung ju fjaben,

bafe ber triebe in ^ottanb gefdjloffen fei.

(53 fei StuSfidjt oortjanben, bafj ber Sönig oon Spanien ben Sungljeraog

mit bem Orben beä golbenen BliefjeS tjonoriren werbe ; ba$ werbe feinen (Geg-

nern in bie Slugcn ftcdjcn unb e3 werbe fie Ijart tierbrieften, bafj ber Saifer fid)

be$ Sung^er^og« bei b«r 8^idung an feinen (beS ^erjog^) 58ater alfo an*

nehmen werbe.

1) 3>a<j «ctenjrüd ifl feinem ©orttaut nad) abgebrudt in ber Btfa). b. ©erg. @ef(b.

Scr. XIU, 123 ff.

Digitized by Google



92 158S ftebuwr 24.

21. Schreiben bc<* #er}oo,3 3ötlf)clm oon Sötern an ben ftaifer.

2Jcund)en 1588 gebr. 24.

Sin. Äaif. Com. .Acte» VI, 503 f. - <5op.

^Betrifft bie Abfertigung ton Äaifert. (Sommiffarcn na<$ Eüffelberf.

1586 Wflerbitr(f)Ieu(fjtigfter pp. @w. Änif. 9ttaj. Werben fid) fonber 3toeifcl

Titti. :>4. genebigift ju erinnern wiffen, wa3 berfetben idj jum ^weiten 9KaI oon wegen bc$

fjodjgebornen Surften, meinen freunblidjen lieben SSettern, §crrn Sodann 2B^ :

fjelm, £>er$ogen $u ÖJäld), GTteoe unb SBerg getjorfambtidr) gcfajricben unb gebeten,

bafi aber bi^er borauf fain Antwort ober bie gebeten (Xommiffion nit erfolgt, ift

fonber Zweifel aus SSertjinberung anberer ©w. Äaif. Sttai. oielfältigen unb ioid)=

tigen ©efdjäften gefd)cf)en. ÜRun fein oon ©r. 2. mir feitfjer $wei Schreiben ju-

tommen, meiere @w. Äaif. SWaj. idj fjiemit fambt bem ^rotofofl aflerfmnb 93c-

fdjwerungen, fo 3r 2. gegen Sren |>errn SBaterS Statten fürwenben, in Unter;

tljänigfeit überfenbe. daraus biefelben p oernef)men, bafj bcmelter ^cr^og oon

(#ülcf) ber Sd)irfung baoon Sr. 2. jüngftcS ©abreiben Anregung ttwt mit grofjcm

Verlangen erwartet unb it)r biefe SDinfl fel)r unb t)od) angelegen fein laffet. $>a*

mit bann tjieraud nit $lrge£ entfiele, ift an Criu . Äaif. 9Raj. mein ge^orfam

iöitt, fü wellen bie Abfertigung iljren ©ommiffarien ju Sr. 2. mit ct)eftem für

Jpanb nehmen, fid), roic bie Saasen gefdjaffen, burd) biefelben erfunbigen, bie

SJiänget, fo bei ben Stätten fiel) finben werben, burd) gebührliche SJcittel abftellcn

ober im %ciü ber £>er$og etwa nit aHerbing redjt boran märe. @. 2. baoon unb

ju ber (ftebulb bis ber Aamäajtig nnberc bittet fcfndct gütlich unb gtimpflid)

weifen unb ben gefdjcpftcn 2Baf)n auSreben laffen, barju aber meinen unter;

tranigen @rad)tcn$ allein fatbolifcfjc Scute gct)cren werben, biemeil $r 2. bie

anbere nit wotj! leiben mögen, bamit bod) (5w. Äaif. 2Raj. id) mit nickten für-

greifen, noct) oiel weniger Üftafc gegeben tjaben will.

$aran ttjun ©w. Äaif. 9Waj. ein djriftlid) gut 2Bcrf, Weldjeö ber tfQmädjtig

belot)nen wirb unb idj bin es für mein s#erfon nad) 9J?öglid)fcit untertänig iju

oerbieneu bereit unb willig. @W. Äaif. 3Raj. IC.

22. \Uu* einem «treiben be$ $er$og«S Wilhelm oon ©aicrn an ben

Sunfl^ct^oft Sodann SBttyelm. ÜJcüncfjen 1588 gebruar 24.

Dln. Äaif. <5om.«ctni VI, 505. - <5op.

3tbt. 2 i. 5)er |>er$og Ijabe bie Gdjreiben beS Sungt)erjog^ oom 3. unb 9. ftebruar

empfangen unb mit ©ebauern geferjen, bafc ftd) bie ©ad)en nod) nidjt befferten.

SEBegen ber Äaiferl. (Tommiffion naaj 3ülia^ babe er noöj leine Antwort au$

^5rag erhalten; er Werbe aber nicfjt unterlaffen bei bem Äoifer je|t Wieber untere

tt)änig aiijumaijncn, bamit bie @dt)idung beförbert werbe.

9ta«f4tift:

5)er ^erjog ^abc feinen 9iatt), 3ot). Sarbitiu^, an feinen ©ruber, ben

(Jtjurfürften oon Äöln abgefertigt ; ber ©efanbtc werbe aud) ben ^ungberjog

befugen.
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23. &u« einem Schreiben ber $fol$gtafcn Johann (Saftmtr unb 3ob«nn

an bie «Stabt »a^en. D. D. 1588 Februar 29./3Äärj 10.

3»t. Stobt *a<$en 15v»-15tf». - dop.

3nnftigtetten ^
t

• d>

u

h Hatbcitfcn mit guttjeranetn, „rote fte fid) felfcfl mit befonberen

abgefonberten Flamen nennen" einerfeit« unb ben Sceformtrten anbeterfeit« über

ben Aufbau eine« $aufe« \um ®otte«bien|i für Jefetere.

3)ie Sßfaljgrafen Ratten erfahren, ,.al« Sucre 27?itburger unb (Slteften üon 1588

ber reformirten c^rifttic^ett Religion SlugSburgifchcr Sonfeffton u3 ertjeifrfjenber W*. 2?»./

Sctf) unb u« ber Urfad), baft bereu Käufer eine«, barinnen fie feit^ero bem ^ßaji*
™ atJ t0-

ftiattonv - "!?Lbfd)cib ba3 öffentliche Exercitium Keligionis ruroiglid)en gehalten unb

umb ein ßin« inger)abt, nad) SCbfterben be« (£igenthum«herrn üon beffen ftinbern

in bie X^eilung gebraut, bie baffelbe anifco p ihrem (Seroerb felbft gebrauchen,

uf einem r)ierp befonber« erfauften lebigen $10$, eine eigene Sehaufung erbaut

unb faft jutn ©nb ooöbradjt unb aufgerichtet, be« djriftlichen Vorhaben«, tjinfürtcr

in ioldt)em tote bt«her in bem anberen befehehen, ba« (Srercitium ihrer SReligion

in ber frordjt ©orte« unb ftitlem frieblichen SBefen forfyuüben unb ^treiben, bafe

bie ber rdmtfdjen Religion roie auch in ©leidem neben unb mit benfelben (Stlicb,

fo ftch felbften mit befonberem abgefonberten tarnen ßutljeraner nennen, mit an*

geregtem ©au übel jufrtebcn fein, fid) aflcrfyanb ©ebrot)ung unb baneben offent*

lieb öeraefnnen laffeu fotten, oermelbcn ©au mit (Seroalt ab^umerfen unb nieber*

jureifjen, roeldje« mir jroar ganj ungern oernommen, in fonberlia^er ^Betrachtung,

ba bergleidfcjen etwa« unterftanben unb fürgehen foflte, baffelbige eine neue Em-
pörung unb rool gänzliche «Serrüttung ßurer ©tabt unb bürgerlichen frieblichen

SBefen« oerurfachen, auch anbere, bie oorlängft ein Wug uf (Suer ©tabt geflogen

unb berfelben gern an« Seber geroefen, oon Beuern gegen berfelben etroa« ju Oer*

fudjen, Slnlafj geben möchte, bann %\)t Such ufj ben §iftorien unb täglicher Qx-

farjrung $n berichten, mann fich ©ärger einer ©tabt unter einanber beiden, in

potitifchen ober anbern ©achen an einanber roachfen unb $artr)eien machen, baft

gemeiniglich ein dritter ftch in« ©piel ju mifchen, feiner ©chan^en malzunehmen
«nb mit Unbertrücfung unb ©ubjugirung beiber XheUen ihm hum beften ftrieb

ju machen unberftehet, $u gefchmeigen, roa« e« bei ben Sljurfürften, dürften unb

anbern ©tänben, fo in oorgeroeften SBiberroärtigfetten unb auch zugefügten midi -

burlichen Söetroungcn, Snlagerungen unb fonften uft günftiger, gutherziger

neigung mit ^mterjefftonen unb fünften, fo oft e« bie (Gelegenheit geben, treulich

unb unber bie 2lrm gegriffen, für ©ebanfen geberen murbc, bafj ihr beffen auch

eujjerluher ©efat)r unerachtet, euch fclfeft untereinanber oerjehren unb (Sure ©tabt

benen, fo lang baruf geroartet, jum Staub furlegen rooHten.

SBann bann bem alfo unb ihr fonber Broeifel felbft gefpürt, bafe 3t)r unb

(Sure ganje ©urgerfdjaft feithero einem igltchen in (Surer ©tabt fein ©eroiffen unb

bann öffentliche Uebung ber Religion fraft angeregter SßactfifationS*$anblung

frei gelaffen, ftch wo* bei einanber befunben, bie Slu«länbifchen gteithrool auch

roiber ihren EÖillen an ftch ha^tcn müffen.

3ubem ba§ bie oon ber reformirten Sirajen feine neue Sehr ober anber

Gfrttcitium bereu begehren, bann roeldjer fie frafft albereit angebeuten ^ßajififa^

tion«^bfcheib« bie ^eit hero ruroiglichen genoffen unb im oorigen SBeftanbljau«

geübet, über bie« auch, wie un« angelangt, btefe ju gcmelter Slirchen-ltbung er*
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1588 baute iöchaufnng anbcru bürgerlichen Käufern in ber äußerlichen ftorm mit

Tnix. 2'j. (fantin unb bergleidjen ©emachen wie auch su Bier ber ©trafen, bcrmafjcn gleid)
Äari ,0

" unb ebenmäßig aufgeführet, bafj wo künftig bureb Verleihung beä Allmächtigen

ben 3ieligionä ;$$erwanbtcn ein eigen SHrd) jum Exercitio ihrer Religion üergönnt

unb eingeraumbt würbe, foldjc leidjtlid) in ein anbern (Gebrauch üerwenbet unb

innerlich $u brei $riöat*2Boljnungen zugerichtet werben möd)te."

Ter 9Ragiftrat ber ©tobt möge auf folchc gefährliche smeifpältige Sachen

ein mache« Auge hoben unb fold)em farblichen Vorhaben bei 3eiten juüorfommcn.

24. 3lu3 einem Schreiben M ftaiferä an ben $cr$oa, Wilhelm Don

«aiern. $rag 1588 3Jcärj 20.

SHtt. Äaif. Com.'Kctrn VI, 51$. — Dt.

betrifft SNajjregeln in 3ülirt), befonber« btc 2lbfenbung ton Äatferl. Commiffarcn.

gtftti 2u. Ter Saifer habe beS J&erjog« ©riefe üom 22. 9toü. 1 587, üom 9. San. n.

24. ftebr. 15SS in ber jülictjfcrjeit Sache empfangen. Tem ftaifer fei aufeerbem

üorgebrad)t morben, was bie |)erjogin Jacobe an bie alte #cr$ogin üon ©aiern,

beä §er$og$ 9Jcuttcr, gefchrieben habe.

Ter Äaifer habe barauä erfehen, bafc e$ feine Pflicht fei, fich ber jütid)fa?en

Sache anzunehmen.

2Ba3 pnächft bie (SJcfanbtfchaft angehe, welche üon ben cleüifd)en Stänben

nach 93rag befehloffen morben fei, fo mollc ber $aifcr, ehe er fich über feine Wut

wort äufjere, beren Wnfunft abwarten.

„So will uns auch für* anbere bebünfen, bafc es noch sur Seit etwa? ober

gar ju früh f«n »ürbe, an bie üon Sr. 2. benannten Gf)nr* unb dürften als

^falj, Sachfen, Sranbenburg, SBraunfchweig, Reffen unb anbere, fo burct) bie ju

bemeltcr Schicfung oerorbnete ©cfanbten neben ober auch üor un§ befugt werben

foücn, ju fchreiben unb fie üon ben angebeuteten ^raftifen mit ben 3ülict)fchcn

Unterthanen abjumahnen, fonbem wirbet unfere* ©rächten« in all Söegc ju er»

warten fein, mcfj fich ci" 0Dcr oer anbere (£hur* ober ftürft auf fo!ct)e Schiefung

erMären unb wie weit fich beren 3eber einlaffen , was fie auch an un£ fchreiben

werben . . .

„2Ba3 bann jum Tritten betrifft bie angerührte, jebod) ju Teincr ß. Öhtt*

achten geftellte Slborbnung unferer Staif. Gommiffarien ju bem alten $erjogcn

üon Sülict), feinb wir gleichwohl auf Teiner S. jweite« Schreiben ber SJceinung

gewefen, fold>e Schicfung bis ju obangeregter Seiner S. unb weftphälifehen £reiS<

ftänbc ©cfanbten §ltr)erfunft einstellen, bamit wir üon berfelben ju unferer

(Segenfdjicfung befto beffere Urfach fdjöüfen möchten.

Tieweil wir aber feithero aus ben cinfommen weiteren berichten foüiel oer»

nommen, bafe ber SDci&üerftanb $wufd)en mehrgebachten jungen ^erjogen unb ben

Käthen allbereit ju öffentlichem Schriftwechfeln unb bahin geratt)en, baft ein t)ot)c

üKotbburft fein will, barunter feine 3«* mehr $u üerfäumen, fonbem baS an-

gehenbe Seuer in allWege auf* furberlichft, fo möglich, ju löfchen, fo haben wir

für baS befjtc angefehen, gleich alsbalb unfere Sommiffarien ju gebachtem alten

^erjogen abzufertigen/

Ter ftaifer habe baran gebaut, bem (5r$bifd)of üon Uöln biefe (£ommiffion
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$u übertragen ; bodj fei biefer burdj ben nieberlänbifd>en Stieg unb ben Umftanb, 1588

bafj ben ©taatifchen ber freie $urd)$ug buret) bie cleöifchen ßänber geftattet merbe, ***** 20 •

oerlnnbcrt. $)efjhalb t)aDe ber Saifer bem (trafen Salentin oon ^fenbnrg unb

bem 35r. (£t)riftoph ftaber bie Sommiffion übertragen. ©r überfenbe beifolgcnb

beren Snftruftion.

5att3 ^erjog 2Bilt)elm SBünfc^e habe bezüglich 3u^ie^ung weiterer (Soni^

raiffarien, fo möge er fie äußern.

9ln ben Sungtjerjog oon %üüd) werbe ber ®aifer ein gnäbigeS Srieflein

fanreiben 1
).

25. einem «Schreiben M 3««fi^rjog« 3o^ann Sühclm an ben

$cr$oa, SBüftelm t?on Sötern. $üffelborf 1588 Stpril 26.

Wn. Äaif. 6om..«cten VI, 555 f.
— Dt.

betrifft We Änberungen In ber 3nftrufttcn für bie Äaifetl. Gemmiffare nac^ 3ütiA.

SBibertmÜ'e be« alten §<r}eg« gegen feinen ©o^n.

55er 3ungfjer$og habe be3 £erjog3 ©abreiben ö. 6. Stpril am 22. ej. fammt «ptii 26.

ber Seifert. (£ommiffion an ben o. ^fenburg nnb ber Slbfdjrift ber (enteren

empfangen.

Vlad) durchficht ber ßopic höbe er bog *ßacfet an ben o. Sfenburg gefdjicft,

aber hinzugefügt, bafi er mit ber Steife einhalten möge bi* auf weiteres Segehren.

<& fei nötfug, bafc etliche fünfte in ber Snftruftion gednbert mürben. @S müffe

ber Safc geftrichen »erben : „unb fooiel ot)ne beS alten i^erjog«) Offenfion ge=

fachen fann\ tiefer <3a& merbe bie Gegner mehr in ihrem Sntent ftärfen als

baoon ableiten. ©3 fei eben bem SSater anftöfhg, wenn fein ©ot)n bei ber 93c*

rattjung ber öffentlichen 2Ingetegent)eiten zugegen fei. (Sr (ber 3ungt)crjog) fyaU

roob,l gemerft, bafc ber $err SSater „barüon gelaufen, wenn er barein fei fommen";

wenn er it)n (ben Sungfjerjog) habe fifcen fef)en, fo höbe er bie %\)üxc wieber $u*

getfjan unb fei zornig baöon gegangen.

S)er ^ungher^og höbe 31HeS unterftriajen, mag auSgclaffen werben müffe.

Sr tDode eine päpftliaje unb eine fömglicfje Sommiffion erwirfen, bamit SltteS

mit größerem @mft zuget)e.

26. 9lu$ einem Schreiben M ÄaifcrS an ben $cr$oa, ©ilf^elm uon

Saicrn. $rag 1588 3Kai 9.

mn. Äaif. Som..*ctat. VI. 561. - Dr.

55er Saifer überfenbe bie ©riefe, in welchen fowohl ber ©raf oon Sfenburg, W« ».

wie 35r. gaber fidj cntfajulbigten, bafe fie an ber (Eommiffion nicht teilnehmen

tonnten.

$5efjf)nl& hß&c Der Äaifcr ju beS ^erjoga fernerem 9iacf)bcnfen ftcllen motten,

toa* bei biefer Sachlage ferner $u thun fei unb mie bie ©ommiffion inö 3Berf ge^

rietet werben tonne.

1] 3>iefe« ©^reiben »varb nnteT bem 20. 3)?ärj erlaffen, unb ließt bei ben 2Rün<hener

Äcten, entbält ab« ntcyt« toon 53ebeutung al« eine ©elobiguitg be« ^ungberjog« wegen be«

öiberftanb«« gegen leine .^Jibetroattigen".
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27. 2lu3 einem Schreiben bc$ ^fal^tofen 3">hann (£afimit an ben

ßanbßtafen Söttyelm »on Reffen. O. 0. 1589 9)iärj 20./30.

9)it. StaM Äadjtii. läM— 15*!*. — So»,

betrifft baö Äaiferl. 2Hanbat roiber %ad)tn x>om 24. See. 1588 unb bie (Srecution

bur($ bie £erjögc üon ^arrna unb »on 3üli<$.

1589 ®cr ßanbgraf werbe fid) ber oerfdjiebenen ©efudjc erinnern, mctdje man in

üWil Saasen ber ©tabt Slawen on ben ftaifer gerietet imbe.
0 /3 °- JDb man nun mot biaict) in guter Hoffnung geftanben, 3^re Äaif. 2Haj.

mürbe foldje moImeinenIid)e unb erinnertidje ©djreibcn ber ©adjen 8cfdwffent)cit

nadj bei i^r etmaS twben oerfangen laffen, fo befinbet fief) bod) ifcunber gan$ unb

gar baS SBtberfpiel unb nembliaj fo tiiel, baf? oon öftrer Sföaj. nodjmats einem

©Urbaren SRatf) gebauter 9tcid)3ftabt %ad\ bei ^ön ber ©fecution, barju ber oon

^Sorma unb #erjog p ©ulidj albereit beftettt, ernfttid) geboten mirb, ben feiner

begangenen HRifjljanblung falber abgerafften Steuer mieber ein^unemen, bie

s$rebigtcn (SottlidjS 28ort§ 5Iug$burgifd)er ©onfeffion atterbinga berenbtä ab-

$ufd)affen, aua) bie eoangelifa^en 9latt)3*$erfonen mieberumben beS 9tatt)S ju ent*

fcjjen unb fold)e3 Sitte« innerhalb jmei äRonaten mürflid) ju leiften, inmafjen benn

foldjeä Sitte« ameifelsfret gebauter SRatlj an ©. ß. ebener ©eftalt wirb fwben

gelangen laffen, unb aber bod) biefcCbcn in eventum au« beigefügten beiben

Copiis, meitn £ür$e ber 3eit falben e« nidjt Sitte« t)at abcooiert merben mögen,

mit niedrerem freunblid) ju üernelmten haben, mann bann biefe« Ijodjbefdjroer:

lidje, im 9teid) juoor nie erhörte unb aller natürlidjen unb aud> betriebenen

Siebten unb föeid)«*©akungen ganj mibermärtige ^rogefe feinb, meinem alfo $u*

gefe^en unfer« ©rmeffen« ben ©tänben be« 9leid)« 2lmt«pflidjten unb (Semiffen«

falben nid)t geburen toitt, audj meber ifctcn nod) bei jufänftiger geliebten *ßofteritet

nimmermehr ju oerantmorten fein merben, fo haben mir ©. ß. au« tragenbem

SRitleiben oon megen unfer« allgemeinen geliebten SSaterlanb« Xeutfdjer Nation,

ja umb ®ottc«roitten
,

^iemit freunblid) ju crfiidjen beftomeniger unberlaffen

mögen, bieroeil bei un« !ein gmeifel, biefelben merben ebener Öteftalt barab ein

gcburlidje« HKifjfatten tragen unb, ma« barau« enblidj eroolgen nnirbet, bei ber

fetbft oernunftiglidien ermeffen, bemnad) freunblid) bittenb, (£. ß. motte fid) biefer

fingen mit gefammt Butfiun anberer ©tänbe bermafeen annehmen, bamit bie

angetro^ete (Sfecution mirflia^ oer^inbert, fooiel betrübte Gfjriften bem unteiben-

lia^en fpanifa^cn änwng nit uberliefert ober umb itjr jeitlia^e unb emige SBo^Ifa^rt

gebraut, fonbern bie SKittcI an bie #anb genommen merben, bamit bie geringeren

©tänbe bei ben größeren ju gleichen 9fled)ten, 5reit)eit unb ©djufc erhalten unb

nia^t alfo ein ©tärf naa) bem Wnbern ben auStänbifajen Nationen jum SRaub unb

5Iuäbcut it)reS unerfättlid^en QJciacS unb Xörannei überlaffen merbe.

2Ba3 nun ju bem ©nbe für ÜKittel an bie ^>anb ju nehmen, barinnen ge s

benfen mir @. ß. fein 9Jia^ furjufabreiben, fonbern begehren biefelben oon @. ß.

anju^ören unb unö mit bero fyierunber §u oerglcia^cn, freunblidj bittenbe, meiln

summum periculum in mora, @. ß. motten fid) ber ©adjen ^odiften 92ot^burft

nad) gegen unö it)rc3 ©emüt^ fürbertidj ju erflären unbefc^mert fein unb mofltenä

@. ß., beten tob ja angenehmer 25ienft*@rjeigung attjeit geneigt fein, freunb*

tiaier SBoImcinung nidjt üer^alten. Saturn je.

1) ®ic Antwort bc« i'anbgrafcn erfolgte am 3. Hpril 1589 unb lautete fe^t tiein'
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28. «u* einem 6d>teibenM £er$oa,* Johann «Mtyclm an ben £er*oa,

Söityelm von »atern. Düffelborf 1589 «prtl 14.

flatf» bra abbrad in bei ütf^r. b. »erg. ©ffd». »et. XIII, 143.

«bfefeung et>angelifcber ^fartet; ßinfefeung fattjolifd)« flmtmännet. Det alte £>er}og

fei jefct auf einem guten SEBege.

93efcf)rDerbe über bie ©inquartirung be3 fpanifdjen SriegSüoIfS miber bie 1589

3ufagc be3 §er$og3 üon ^arma. ,J,*ril 14

Der 3ung^erjog ^offe, bafe bie fRättje hinfort mit it)m bie jpanb an ber

tatyolifd)cn Religion galten mürben ; bann merbe ©ort mit ber #eit ®nabc »er*

letpen, oan »ue» ocffcr roeroe.

„Dan man bie Marren für erft mit gouben fclforger ocrfordjt mögen merben.

njic man atberait bero bofer 93uben etlid)e abgefct)afft f)at, aud) etliche mefje motten

abgcfaiafft merben nad) Angenommener erfonbignng. Dan ber gematn man mirt

bord» fodje maibling rjcfjlid) Oerfort, hingegen balt Siedet gebraebt burd) gubc

ftljorger. 28an ban and) mit ber jait (£atr)oiifd)e amptleut angefafi merben, mort

aud) fit SRidjtifait brengen 3n ber Religion. SEBorbe un§ and) bernerfjtä ein

gubbe SRicfjtidjfait geben, man mir burd) ©ottlidje üerlerjung t)o(fomentlid) in bet)

jRegirung morben treben
; hingegen ba ben Sfeiflcr SRegirung unb lefyait be3 $ercn

Matteren foldjeS ^nfetm nid)t folte gefdjen, morbe uns fternegft befto befroerlidjcr

fallen. 3ft gottlob Sjiger jait auff einem guten mege. ©ort oerltetjc 3n bero

tterfcer, fo frigidi Catholicy gemefen fain, ba« fei) Ijinforbcr ferventes Catholicy

SKogen fain."

29. ben ©efdjlüffen ber erfien bergifd)en 6tjnobe. ®efd). 9ßeuige£

1589 Suli 21i).

•l'toc. JKr$tn.«ntjiü )U öoblenj IV, 1, 1. — «Job.

betrifft ben $eibelbetgct Äated)i«mu«, bie laufe, ba» fcbenbmabj, bie «Hjaltung

unb ®e&eimfcaltung ber 3pnob«n.

„Den 21 . $uli ift ber erfte ©tmobus unb Seifombft ber benachbarten $ird)cn- 3uii 21

.

biener unb ©rüber, fo fidj p ber Sftcformirten $ircf)cn befennen, gehalten morben

in be3 ^ßaftorS $auä ju Steoigeä, nembtid) 3of)anni§ ^ßlangenii, barauf bann

erfaiienen unb jugegen gemefen finb Dominus Joanne« 25abiu8 aU ber ^Jeit ber

Stjnobi $raefe3 unb SBermefer:

D. 3of)anne$ PangeniuS, $ajror in 9ceoige§.

D. GaäparuS Suneftat, ^aftor in 8onborn.

miiu)ig. 35ie ©tabt b>be $»at ba« SHedjt auf ibret @eite, wenn fic ennvebet bei bem butd)

bit Äatf. Sommiffate im 3. 1584 «ermittelten 9tejefj getyanbbabt werben ober burd) eine

neue demmiffton in Verhör gebogen ober fcie Vermittlung be« 9ieid)Stag8 augerufen wiffen

njoDe. Dcunod) tonne man biefe ©ad)e mefyr bebauern als änbern unb cfi ftelje ein 3ebct

l^t in ben Oebanfen, e« fei genug, wenn et toor bet eignen 3^»ürc tebje. ?lu« fotd>cn

Sieben ein „gemein ©ert" bet ©tänbe bet 2tag8b. (Sonfeffion ju machen, fei roo^l toielmals

berfuc^t, aber bi«b>t nod) nid)t butd)gefe^t worben.

1) Übet biefe unb bie folgenben betgifd)en ©ijnoben f. 3acobfon, @efd). b. Duetten
tt« ro. Äitd)ented)t8 bet ^toü. iK^einlanb u. föcftf. Äönigöbetg 1844 I, ssf. n. II, i»s

ff.

nnb feie bort angeführten Duellen. Dte bort gegebenen «u^üge ergänsen bie obigen.

8 1 11 f t . bif Wrjentffotraotion. 2. 7
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158ü 5D. Joannes ißiti, ^aftor in <Sd)ölern.

3uii 2i. SßilfjelmuS SRongiua, etwan $aftor in $ain.

2) . XfjeoboruS ab $orn, SHrd)enbiener flu ©loerfclb. 3tem

3) . ^oonneö ftalmannuö, gleichfalls Ä'irdjcnbiencr bafelbft. 2)efegtcid)en

®oifj 93ufc unb Öaurenfo Dorm Stegt) als ScnioreS unb ©tieften refpec-

tiöc $u SRetman unb @onborn •)

.

9icd)ft Anrufung beä Samens ÖwttcS ift in biefent Stjnobo erftlid) einbettig

bcfdjloffcn unb oerorbuet worben, bafj wie unber jefctermeltcn Wienern eine ©in-

Ijettigteit ift in ber &fjr göttltd)S SöortS, ati bic fid) ben päbftlid)en Kreueln

gänfolid) abgefonbert unb ber reiner üefyr bcS t). ©üangelii unb in spocic ju bem
Catechismo Heidelbergensi befennen, als welkem fic in (Rottes SBort grünblict)

funbirt befinbenV
3n S3epg auf bie Xaufe ift befdtfoffen worben, bafe bicfelbe an einem Sonm

tag oor ocrfammelter ®emeinbc ftattfinben foll.

3n Scjug auf baS 2tbcnbmaI)I wirb bcfd)Ioffen, bafc ber ^rebiger fid) bie

9Jtöglid)feit üerfdjaffen fott, bie „raupen unb gottlofen 2cute baoon abflufonbern

unb auSaufdjliefjen".

SBtrb ferner bcfajloffeu, bafj ber SnnobnS alle groei Hflonate ^u SReoigeS 3
)

gehalten werben fott.

„3tem cS fott ber ^raefeS üon allen anwefenben ^erfonen unb örübern bie

£anb nehmen, bieS SBcrf in ©eljeim $u galten unb umb bcwnfjter üietfältiger

Urfadjen willen 9ciemanben ju offenbaren, bamit bics burd) bic ®nabe Rottes

angefangene SBcrf nid)t wieberum jerftreuet Werbe."

30. SRanbat Mn\% <P(>Uiw$ »on Spanien an tüc 6tabt Slawen.

SMncj 1589 25ecember 10.

X. 3ülid).©et9 . «eid)«fad)tn «t. 60. - Qo\>.

Aufhebung aller ber ©tabt in früheren Reiten bewilligten SRccbte unb $rhnlegien

in ben burgnnbtföen Gebieten, (Srriürung, bajj man fpaiiift^erfcitö bie ©tabt

liiert ferner al« eine neutrale betrauten werbe.

UM , ft
Üilecto et fideli nostro Canccllario ot hominibus nobis a Consiliis in Bra-

bantia salutem et dilectionem. Postquam cuilibet cognitum est (maximo seilicet

1) 68 ift bqei$nenb, baß Her fe$8 @etjtlte)c unb nur jwei üaien anwefenb wann,
wäbrcnb ba8 Ütabältnifj bei ben cletoifeben ©mtoben in ber töegel umgerebrt war.

2) 3n ben fcon mir burcbjt,cfel>enen ©unobat^rotocollen au« 1508 bi« 1009 — unb
uii babe mir von allen erbaltenen ^rotcccQen tfenntntfj jn »erfebaffen gefugt— lutc iri>

eine iibnlidje Berufung auf ben §eibelbergcr Äate^ismu« nirgettbä gefunben. ftafl überall

beruft man ft<b. auf ,,©ottc« ©ort, wie e« in ben ^rop^ctifc^en unb apoflettfcben ©ebnften

cntbalten fei". Slmb. in ben Röteren betgtfdjcn ©ijnoben wirb ein folc$e« Öefenntntji pm
£>«ibclbcrgcr Aatecbiftmus uitbt mebr ausbrüdlid) oerlangt. Sei ber 20. gtynobe (1594

Hri». 21) „befennt fieb ?lrnolb ^ollicb jur Si^nobe" mit folgenben ©orten:

Söefenne ic^ »rnolbn« *Pottic^. baß ub. oon ^»erjen glaub unb betenne mit meinem
Ü)hmb aüe göttliche SBabrbeit, fo in profcbctticber , a^oftoU^er unb in wobU
gegrfinten uralten Soncilien arrrcbiitcv 2&.xv\ begriffen, barauf aueb unfer

«Vnobu« gegrünbet unb i(b befjelbeu :fofern mir ©Ott b^ilft/ ein ©lieb fein unb
bleiben will. Urfunb mein« ^>anb. «rnolb s

^ottio>.

3 2)iefer «ef(blu{j tfl fpäter abgeänbert worben. 9leüige« lag in ber tferrfebaft

Hartenberg, beren söefißer Silb. ton »ernfau ber refermirten Üe^re jugetban war.
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nostro cum maerore) quod Aquisgranenses , quorum nos protectores sumus, 1589

apnd Caesarem hisce praeteritis annis contra jus et aequum, contra Concor- 10

diam item et foedns hic olim initnm inter nostrnm praeteritum Dncem Bra-

bantiae et Limburg! et ipsosmet ac praesertim contra fidem nobis datam conati

sint, in hanc urbem introducere statuta nova permulta ad perniciem summam
tendentia tarn nostrum quam illorum et vicinorum omnium , imo in eadem or-

thodoxam fidem extinguere, mutare electionem senatorum ordinariam legesque

ibidem sancitas depravatae Calvinistarum sectae, aliisque id generis pestiferis

dogmatibus adhaerondo. unde secutum, ut rejicerent tum mandata imperialia

tum commonitiones nostras ad eos missas de iis faciendis, ad quae astringnntur,

noilentque ex nostris urbibus exclusos ac profligatos ex sua etiam Republica

proscribere. In quibus injuria singulari no8 affectos deprehendimus ob varia

privilegia et auctoritates , quibus ea in urbe potimur ab iis violata. Porro

tametsi ultra decennium jam conniverimus, nil eo tarnen sunt facti molliores,

nnlÜ8 aut edictis Caesareae Majestatis aut ablegatis utriusque nomine aroanda-

tis morem gerentes adeo ut haeresis liberius etiam culta fuerit in dies palamque

defensa, dum omnia sine respectu vei cunctatione permitterent vel amplecte-

rentur. Qua de causa praesente hoc anno quarto eos admonuimus certis etium

adjunctis a Sacra Majestate Commissariis. Postremo omnes ii, quos nostra

urbe Antwerpiensi et aliis nostrarum ditionum locis ob Religionem expulsos ad

neutralia loca sese conferre permisimus (tametsi bona corum arripere potuisse-

mus] omnes inquam Aquisgranum confugiunt, putantes neutralem esse locum.

Quod fieri nefas est, non modo causa protectionis, quae ibidem nobis compc-

tit
?
tanquam proximis a Caesare praesidibus, verum etiam propter fidem ab

Aquisgranensibus nobis praestitam, se nimirum Catholicae tantum Religioni

locum daturos, nihil de privilegiis immutaturos aut innovaturos. Quam ob

causam praedictos homines variis donavimus immunitatibus et exemptionibus,

ut eo scilicet magis nullos in suam Rempublicam admitterent fugitivos et ali-

unde proscriptos, cujus contrarium ipsi praestare saepius etiam ea de re admo-

niti non desistunt. Fuit itaque pro Ulis tuendis auctoritatibus tale inter vicinos

nostros foedus in itum. ut vitarentur incommoda omnia locorum nostrorum et

Aquisgranae urbis, cui nos praesumus : ad conservanda jura statuta et privi-

legia urbium omnium, quemadmodum praehabiti conventus testantur. Prae-

missa igitur tempestiva deliberatione cum fidelissimo nostro Duce de Parma et

Placentia, equite nostri Ordinis, Administratore et Capitaneo Generali nostra-

rum nunc ditionum, Nos forma provisionis quod Sacra Caes. Majestas et ab

illo nos pToximi alium reperiamus modum eos ad officium suum compellendi

3uspendimus praedicta omnia jura, privilegia, exemptioues et libertates, quas

nos urbi Aquisgranensi, respectu promissionum et obligationum nobis factarum

ample concessimus circa vectigalia et alias impositiones per nostram provin-

ciam et Ducatum totum Brabantiae et Limburgiae alioque loco, in quibus

earum immunitatum participes facti sunt. Ordinantes proinde apud omnes

vectigalium ministros, ut a dictis Aquisgranensibus ubique debitum exigant non

secus quam ab aliis peregrinis, qui nullis gaudent privilegiis sine ullo dolo aut

dissimulatione donec integram nobis satisfactionem exhibeant, qua nobis ob-

stricti sunt, tum etiam, ut illi inde pellantur, quibus ex gratia singulari a nobis

7»
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1580 discedentibus ad neutralia loca scsc conferendi plenum fecimus. Declarantcs

tt(. tu. n08 jgitur statuimus. non licere Ulis dictain urbe residere nec neutralem locum

esse aestimandum ob causas superius annotatas. Mandamus proinde illis inde

abeant vel ad nos redeuntes pieque nobiscum viventes vel alio migrantes, li-

quidem hoc illis permissum est idque spatio 40 dierum a publicata hac uostra

edictione in urbe Antwerpiensi et Trajectensi tum sub poena excisionis gratiae

nostrae non recuperabilis et pacti initi, tum etiam, quod iis bonorum mobilium

et immobilium usus interdicetur eaque confiscabuntnr. Quod nos post clapsos

dies mox fieri jubemus adeoque, ut nullus de hac nostra declaratione et mandato

ignorantiam praetendat amplius. Alandantes insuper hoc sine mora curetis

promulgari decretum publicarique in omnibus nostris urbibus toto Ducatu

Brabantiae et Limburgiae ac aliis denique in locis trans Mosam sitis usque ad

dictam urbem Aquisgranensem ubi consuetum est edicta divulgare. Haecque

ut eftectum suum sortiantur sednlo provideatis. Deinceps vero procedatis cum

immorigeris et transgressoribus secundum juris pracscriptum. sumendo de illis

poenas comminatas sine ulla cunetatione, dissimulantia aut pacto cum illis inito.

Hanc nostram promulgationem plena volumns gaudere potestate, auetoritate,

singulareque esse habendum decretum monentes singnlos, quod illud certo sibi

faciundum intelligant atque obediant, quoniam ita nobis visum est. Datum

nostra civitate Bincz etc.

31 . einem treiben M £er$0Q$ oon tyaxma an btc «Stobt fladjen.

SBrüffet 1589 Eecember 23 l

).

Wr. Stobt «adjfn 15S3-15S9. - 6op.

2)ie @tabt fei bat roieberbolten Sluffcrberungen bc« $crjog« junt Xxcij bei tyrent

Jtforbabcn in ber 9Wigtonsfacbe geblieben. 3«fet fenbe bet $erjog ein 9Ranbat

Äbnig ^biU^'« unb verlange ®eb.or[atn.

Unfcre 2c. 2BaS vielfältige ©rmanung, @rfutf)en unb Verfolg wir im 9la-

l>tf. 23. men jefct f)öd)ftgcbad)ter Sljrer ®ön. SKajeftät unfereS gnäbigften £erra bie ge-

raume 3eit unfern Regiments bis bafjero tfjeils fdjriftlid) ,
tfjeils buref) untcr-

fd)ieblid)c, nid)t aüetn &\i Söetftanb ber SKomifdjcn $aiferl., fonbern aud) in Na*

men unb oon megen Styrer $tön. SKajeftät als (hierm, nad) bem t). 9töm. SRcic^

Oberften (ödnrmfjerrn ju @ud) abgefanbte anfeljentlidje Gommiffarien bei @uaj

umb Mbfteöung üieler in <£». Stabt entftanbener Unorbnung, Zerrüttung unb

tl)ätüd)cr Neuerungen, bie Sftr für unb nadj ju 8lbbrud) unb Nadjtljeil ber

etjriftlia^en Gatlmlif{f)cn Ncligion unb au ©eförberung aöcrf)anb Galoinifäjcr,

SBibbertaufliajer unb anber fdjmermifdjer ungerumbter Secten £ef)r tjabt für*

gef)en taffen, otjn Unterlaß getfjan unb eingemanbt, bafj roiffen 3tyr ©udj guter

maßen ju entfinnen. Unb ob mir rool in Hoffnung geftanben, Sftr mürben beffen

in Std)t genommen unb folgen (SucrS ungerumbten unbilligen 5ürf)aben£ müfjig

geftanben fein, fo Ijabt 3fyr bodj @uer ÖJcbür fo gar nid)t erfefct, baf$ 3f)r aud)

gcrab im ©egenftnn öerfyalftarrct unb \u borigen ©m. Unorbnungen unb Xl)ät*

Umleiten nod) teglia) ein fdjäblidjc Zerrüttung unb Neuerung über bie anberc

1) In dorso ftebt toon gleicb.zeitiger $anb : Jlbfcb,rieft beseitigen, fo ber $erc tföniglicba-

öttbeniatot ber Wibbetlanben, ber §err $erfeog $u ^aima ic, an einen (Srbaren 9fatb ber

©tabt «acb unber 2>ato ben 23. 2)ccembri« Anno 89 gelangt'.
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einführt, inbem bie Gotfjolifdjer Religion «crwanbte, Dfftcianten unb Obrig* I5W

feiten öftrer «eoeldj entfefet, bie aus biefen tyxex Äön. SWoj. «ermidjenen unb 23

$erwtefene 511 Eueren ©tobtgenoffen aufgenommen, in @uer ©tabt angebeutter

3rrifd)en ©eften Öefjr burd) ungepürlidjc ^rebig unb Söcrfamblung in offener

Übung unb Sraudj feib, and) ©coolen aufhaltet, barin bie 3ugenb in oerfuri*

fdjen unb ber (£atl)olifd)cn, $lpofto!ifd)en unb SRomifdjen Religion toebbermertigen

Öetjren unbermiefen unb angeführt wirb. Xafjer ba§ SReligionwefen ju einer

SBeitleuftgfcit unb fo weit geratben, bofc bie Gfatfwlifdien rewigen ftcr) unb otjn

®efaf)r bei (£ud) nttfjt aufhalten nod) wohnen fönnen. Unb aber bieg für fo

oiel erger unb gcfcr)rttct)cr $u achten, bajj bie ©tobt Staden jmif^en ber könig-

lichen SRajeftät ju .^Spanien unferS gnäbigen $errn fianben gelegen unb bei*

naljenb begriffen ift, buref) meiere 9?acl)barfcr)aft biefclbigc angrensenbe Unbcr

tfmnen leic^tltdr) eingenommen unb burd) foldje irfame falfdje Seljren oerfätjret

mögen werben, batjon jwar ct)e tjocfigemelte ^xt ®on. SHaj. unb mir als bero

Oberft'Öeutenont in biefen 3^ren £anben ein merflidjen llngefallen trogen, aud)

auS tanefwiriger Erfahrung fooiel oermerft, baft bei (Sud) feine piüidje HRittcl

oerfcncflid) nodj mit betlfamen Ermahnungen unb 93crict)t id)t ju erholten, bann

3^r ber SRom. ®aif. 2Raj. Söeüelct), Orbnungen unb $ecreto 511 oiel offenttief) unb

oerä<f)tlicf| in SBinb gefdjlagen, (Sud) auef) mof)l ju entfinnen Wiffet, wie onbcrmalS

beiber Sfyrer SRömifd) Äaiferl. unb ®ön. 3Jcaj. ^u ipiSpanien 2)eputirte unb unbcr

Guer gemeinen 93ürgerfd)aft in 3hrer ©egenwärtigfeit entftanbener Shifnttyt unb

XumultS falben in ScibS ©efar)r gewefen, aud) mie ttjr r)oct)ftgebacf)tcr föom. ®aif.

2)caj. ©uet) iungftmoU burd) $>ero ftaiferl. ©ommiffarien inftnuirten beeret nict)t

getjorfomt, nod) Euer Gontraften, 3ufogen unb Erbieten gegen bie fton. ÜJcaj.,

bie wir @ud) unfer§tl)eil3 in gleichem ju ©emütb, geführt, im ringften geartet,

ferner bafc (Sud) gegen ®on. Sttaj. (bie (Sud) bennod) gute treue 9taa>

barfdjaft gegolten, audj Diel ©eredjtigfeiten, f?frcit)eiten, (Sremption unb SBefrei*

ungen ber Qoü unb UngetbS mehr Weber iljren eingeborenen, eignen Unbertfjanen

in biefen ^eberlanben oerfjongt unb jugelaffen), in oiel SSege unbanfbarer unb

unerfenntlid) erzeigt mie nod) unb fd)liefjlid) (Suere fo jierlid) unb t)crrlicr) ju

$anbfwbung unb ftortfteHung ber magren (£att)olifd)en Religion, audj StuSrot-

tung aller Weberigen Neuerung unb ©eften ,8ufag 93erfprect)cn nid)t im ring-

ften gehalten.

SJerfjalben ^at meb,r f>od)ftbenannte ®ön. 3Kaj. unfer gnäbigfter $err mit

jeitigem fürgeb,abten 93ebad)t unb 9latt), ba§ att)ie in Sbpia eingefc^loffen aRan=

bat unb Orbnung pronifion^meife bis ba^in beibc 9?öm. kaif. unb kön. Hftaj.

respective fiel) anberer SKittel borunber entfcfjliefcen nerfertigen laffen, aua^ baa*

felbig ju publiären unb in feine (Sjecution unb SBirflia^feit ju fteHen befohlen.

2taes bi« baf)in 3^r @uc^ ber $iflichfeit ertoeifen unb ber mm. Äaif . SKaj. euer

no^en Obrigfeit, ingleic^en ber ®ön. SERaj. }n |)i8panien unferm gnebigftem

^erm nermog iWifc^en berfelben aU .t)er,^ogen ju Trabant unb Simburg unb

6ua? gegoltenen (Jontraften, doncorbaten, Jßerfprec^en unb Verpflichtungen con^

corbiren, parieren, gehorfamen unb bie ©epur erftatten werben. Sollten mir

Gud} bannoch ouS molmeinenber Slffeftion unb Neigung, bomit mir auch ic^ cr

3eit fürberS geneigt gemefen unb im SBerf haben fd)einen laffen, hiermit ju ©uer

9iadjridHung miffenb machen, ©eben ic.
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32. flu« ben 9?cfd)lüffcn ber brtttcn bctßifdjcn Snnobe. ©efd). ©Iber;

felb 1590 Januar 3.

tyrou. Äir$en- ,

Hrd)iü ju Soblenj IV. 1, L — So»).

betrifft: 1. 2)ie 9Mc&tf<6nur be« ©etenntniffes. 2. Stauungen. :i. laufen. 4. ?tbcnb

mabl. 5. Sötebertäufet. 6. §in$ujtebung bc« ^aflorfi *>u Äettwig |m ©bnetc

7. Site näcbße 3tjnobe.

1690 *3ft uf biefem ©unobo befc^Ioffen, bafe biefe unfere fttrcfjen neben bem SRiebt*

3m. 3. ^nur ©öttlt(^§ 2Bort3 fotten folgen ber ftirdjen 91icf>.

,8um Reiten ift bcfd)toffcn unb üor ratbfamb angefeben, bajj bie neue (£t)c-

Icut, fo itjre Sbcbefenntuifj außerhalb bem {ßabftthumb bei unfer ftirdjen fudjen

unb aübie in benachbarten Dörfern mof)nen, bafj man ihnen umb weniger ®efal)r

mitten ein geugnift an bie ftHrrf) 3)uis>berg mittljeilc.

3um dritten ift befcbloffcn, bafj man gleidifafl* um atterbanb üöefcbluer;

niffen unb ©efabr mitten 3oanncm iöiti mit ber ftinbtauf ber au§mcnbigen

C£t)riften r fo bem ^ßabftttjum abgefagt nit befdjmeren foü, fonbern biefclbige an

bie benachbarten ftirdjen toigeä unb Cronenberg fjintoeifen.

3um Vierten ift bcfcf)loffen, bafj feine unbefannte noch anSmcnbige Sper*

fönen fotten $u ben t). ©acramenten uf- unb angenommen roerben, es gefct)cbe

bann mit genugfamen «schein unb ©emeiä itjre^ (Glaubens unb fonft ^anbete unb

©antat*.

3um fünften uf baS Vorgeben ber Kirche ©lüerfelb megen ber Sßieberteuffer

ift bcfcbloffen, bafj man gemelte SBiebertaufer ein, jmei ober breimal mit freunb*

lid)er @rmaf)nung unb (Erinnerung tt>r groben unb grofjen 3rtbumb$ für einen

öffentlichen Gonfiftorio fott fürnebmen unb im Satt folcbeS nicht mürbe Reifen

noch Snidjt bringen, aläbann jrocen Sontag nad) cinanber in ber Kirche über bie

Standet für fie bitten auch e*nc barju beftettte
s^rebig ober jmo holten, umb ihren

3rtl)itmb |H miberlcgcn, bamit fich bns gemeine iBolf unb atte frommen CT^riften

befto bafj für ihrem ^rrtbumb unb ©ift marten fönnen.

Slua) ift »abio uferlagt, ben jefcigen ^aftoren ju Kettmicb ju befuchen

unb ihnen folgcnbs ju ennahnen, bafj er fich biefem nufctichen SBerf unb $cro

Kirchen Gbrifti erbeuten ©rmobo motte beipflichten, mic gleichfalls atten unb

jeben Wienern uferlagt, fich P erinnern, ob etma mehr Liener oorhanben, fo ber

reiner Sehr gemogen unb jugethan, biefelbe $u ermahnen, biefem hochnötigem

2Berf bcipmolmen.

ßum 93efcf)lufj ift je^igem s#racfibi cingebunben, ben nechftfunftigen 6ono<

bum au^ufchreiben, mannehr er baö Schreiben oon (Töln, ben 51acf)ifchen Süno-

bum betreffenb, befombt.

33. flu* einer 3«tuna, au* Düjfclborf über bic 93etf>ältmfic bei £ofe.

$üffelborf 1590 Januar 18.

»lt. 3älicJ| Vol. L - Dt.

<DZeland)i>lie §erjog 3ob. SBübelm«. <5r fürchte ton feinem SJatcr bingericytet -,u

»erben roegeit feine* UngeborfamS unb n>etl er ben ©pantern jutoiel etngerotfligt

babe. ßr erfläve, fd)»erer gefünbigt 51t baten al« 25at5tb; ber 'ßapft tnüffe

»ergeben u. f. w. — 2Ran aoUe Sanb unb ?eute bem Äaifer befeblen.
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„2)er alt Sürft Don ©ulidj ü,at an Sreftcn fef>r abgenommen unb fombt fet)r ' 590

wenig fjerfür. 9flit bem jungen Surften ftefjtg fcljr erbarmblidj, benn er ift in 3*B«
ls

eine fernere ÜMancfjoliam gefallen, meldjeg oon ben SRätljen unb oon betten, fo

umb it)n gemefen, lang ift »erhalten morben. 2lber nun iftg leiber Diel $u Diel

an Xag fommen. ©g mar ber junge Surft im negftoergangenen Sommer mit

feiner ©emafjtin in bie©raoefdjaft oon berSRarf gebogen ofme ©rtaubnug begalten

Surften, tDctcr)eg beg alten S. ©. etmag oerbroffen. 2113 aber ber jung Surft fold>c3

erfahren, Ijat er fict) fet)r barumb befümmert, bar3u bann anbere fernere ©eban-

fen gefdtfagen megen beg etenben unb betrübten Stanbg biefer Sanben unb beg

leibigen förieggmefeng, baj? er auef) lefclid) nit anberg gemeint t)at, benn bafj fein

Jperr Satter iljm oon megen fotd^eS Ungefjorfambg unb bafj er ben Spaniern ju

mel eingemifligt unb unberfd)rieben, bag £>aupt motte (äffen abfdjraoen unb bat

fid) barauf fo übel gehalten, bafc aud) ber gute alte Sürft, mie mot er aud) für

fein ^ßerfon fajtoad) genug ift, ben Sofm felber t)at tröften müffen, meldjeg alfo

erbärmlich geftanben, bafe ben Umbftenbcrn bie klugen baroon ubergangen unb

toirb biefe HRelonrfjoIia tegltc^ großer. —
@r ift tfct in 14 Xagen nid)t au« feinen ftleibern fommen, legt fid) aud) mit

feiner 2Bef)r nieber gu Sr. ©cmafjtin ; treibt tcglidjen folaje SBort : SBir ^aben

fdjtoerlicfjer gefünbigt benn Xaöib, mir b,aben unfdjulbig Slut oergoffen. Sie

Reiben ung feinen (Stauben gehalten bic Spanier meinenb), mir Ijaben nit gc*

wifct, mag mir untertrieben, mir müffen einen Sntf anlegen, faften unb beten,

benn ®ott ift erjürnt, ber Sapft mufi Dergeben. (Sr t)at feinen Xroft, benn bie

Carnifices Conscientiarum. ^fffet unb brinfet menig; fein ©eftalt ift ganj Der=

fallen unb fielet fcr)€it^Itdt) unb milb au«, fein ©emafyel nimmt ftd) beffen menig

an, ift eben freimütig aU menn fie bag nid)t anginge.

<5g ift oon bem mefprentljeü ber SRätfje befd)loffen unb auet) oon bem alten

Gerrit unberfajrieben, bafe fold)g $aif. 3ftaj. berietet unb berofelben ßanb unb

yeutb,c beootjlen merben foflten, roeldjg motl ein ^ett lang oerlnnbert, aber nun=

met)r gefd)et)en ift.

2)ie #er$ogen Don ,3roeibrüden miffen oon biefem großen Sommer beg $er;

ren unb biefer ßanben nidjt, mie ein jmeibrüdift^er Sott gefagt, metdjer big an

bic ;,ebn Xag altjie gelegen unb feinen ©efdjeib t»at befommen fönnen. @g mol*

len tooH gutejerjige Seut, bafe biefeg ben ameibrücfifdjen Surften funb gettyan

würbe, bamit tfjre S. ©. bei 3eiten aud) bog ib,re pr Sachen tt)un motten".

M. *u3 einer Delation über ben 3«fanb M 3una,f)er$oa,g. 0.0.
1590 Sanuar 29.

IHt. 3üli$ Vol. L - «ot>.

2)« 3ung^er)og fei wcbvlos« gemalt unb »erbe abgefonbert gehalten.

„Sieber Sreunb. @g ift unfer jungen ^err oor jmetien Xagen ob,ue ®r= 3an. 29.

laubung nac^ ©raoenbrudt) geritten unb geftem §lbenbg fpat miber alljie anfom-

men. S. ©. Ijat feine Kleiber no(^ Stiefel über 9iadjt auggejogen, auc^ feiner

(SbcIIeut einen moöen erfc^ie^en unb fteöt fic^ munberbarlid», alfo ba| man bie*

felb biefen ^ac^mittag Ijat mefyrlog gemalt, meiteren Unrat^ §u oer^üteu unb

baneben mirb S. ©. uf ein Oerna^ Behalten.
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1590 $cr Öott üon ßtueibriicfcn wirb nod) rote rjorlengft aufgcbalteu, bamit feine

3an. 2». $errn bie 33cfc^affent)cit ber Sachen nicfjt öctnefnncn.'*

35. Grttaft au$ einem »rief beä ÄönißS H. *™ Spanien

an ben ^erjoa, »on $anna. 9Kabrib 1 590 Januar 30 »)

.

Dt. (Sleot'W. Vanbtofl«.*ctfn Nim— I5»s. Wodjträfle. — öop.

Marina möge ben ^erjog ton Siefce be« Äbnig« SöobtwoUcn terftcveru. $fir ben

galt be« Slbperben« ber jefcigen Nerven möge Marina basienige in SBert fefcett,

worüber er früber fty geäußert babe; es fei von Sötcbtigfeit, bieje vanbe lüdjt

in bie $änbe ber Äefoer faflen ju laffeu.

3an. so. Quant ä ce, que von» touchez particulierement sur le propos du Duc

de Cleves on vous y respondera plus amplement par le President Richardot, ce

que eschera lä dessus puisqu il doibt partir si tost. Et cependant vous serez ad-

verti, que je serai bien aise, que vous alliez poursuivant les occasions, pour

asseurer le fils du dueq de Cleve, qui est si bon catholique et se monstre tout

affectione a mon service, de la bonne volonte, que je lui en porte ; et en cas que

les possesseurs vinsent a defaillir, j' aurai pour agrdable service, que vous

mettiez en oeuvre. ce que vous escrivez d'avoir pense lä dessus, pour V impor-

tance qui'l y a a ce que ces places ne tombent entre les mains des hc"rctiques.

36. einer 3«^ng, meldte ber £cr$oo, bon SÖürtembera, bem

«anbßrafen W^PP cina,efd)icft )«t O. O. 1590 gebr. 1./10.

«it. 3iii* i. - aop.

,>bt. i./io. 2Ran I)abe ^acr)rief)t auS S5(n, bafe ber £>cr$og öon <ßarmo im Segriff fei,

eine Örürfe über ben fttym p fdjtagen, um beim Ableben be$ ^er^og* SBityelm

cöcntuefl bie clcuifcf>en £anbe fofort befehlt *u fönnen, „bamit if)m ber Gtmrfürft

üon Saufen nid)t $iiüorfomme\

9Han t)offe, bafe ©adjfen uitb Reffen bieö oertjinbern mürben.

37. einem Schreiben beä 9Warfa,rafen ©coro, #riebrid) »on

$ranbcnburfl*Onol$bad) 2
) an ben tfatfer. Onoljbat^ 1590 gebr. 7./17.

m. 3ülid» Vol. L - <5op.

3tbt.7./i7. $em$aifer fei unoerborgen, ba§ im 3raü be3 Wugfterbenä be$ SJtann«*

ftanune« öon (Heue uad) SlusroeiS ber .ftaiferl. ^rioilegien ba* ^crjogifjum nu

bie ^er^ogin 9Warie ©leonorc faße.

$ic #er$ogin merbe barauf bebad)t fein muffen, baft it)rc ($rbrcd)te gcroatyrt

mürben unb 9ftemnnb anbcrS einbringe. $)er SKarfgraf fei SBiflcnö, fid) biefer

Sadje anjunefwten roic er fd)ulbig fei.

$er SRarfgraf tjoffe, bafj ber Saifcr gemeint fei, bie gebadjte £>cr$ogin nebft

tljrcn SHubern bei folrfjen if)ren SReäjten unb (Srbgercdjtigfeiten |H fd)üfcen unb

Wiemanb SfrcmbeS geftatten nod) suloffen roerbe.

I) 3)aS ©ebretben fear ben ©eneratflaaten in bie $änbe gefallen; ber vorüegenbe

(Srt"'t würbe an bte ©tabt SEßefel gefctyidt. ©te&e ba$ ©treiben »om 25. Spril 1590

5ir. 43. — Der »u^ug ift abgebmdt in ber 3tfcbr. b. ®efcb. «er. II, (1865) 155.

2} Über ben 3Rartgrafen »gl. bie flnmertung ju Mx. 38.
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38. flu* ber 3nfiruftion beä ßanbßrafcn SKtyclm »on Reffen für

ben 9L t>. Jföerfabe als ®cfanbten on bcn 9Rarfa,rafcn ©coro,

ftricbrid) oon ©tanbenbura, 1

). Gaffel 1590gebruar 17./27.

SRt. 3ülid> Vol I. - Dt.

©efabjen be« et>entuelleu einbringen« Spanien« in (Slefce. SDia&regcln ber Srbcn

gegen biefe (Eventualität.

$er ßanbgraf öernerjme gern, ba& ber SRarfgraf ben Saifer gebeten fjabc, 1590

bie 9ted)te ber natürlidjen @rben oon (Slerje in ?ldjt ju nehmen. 8cbt.i7.|27.

9Ran müffe bie 9JtögIid)reit im ^luge behalten, baf? ber ®ömg oon Spanten

ober audj ber 93ifd)of Don ßüttid) ober aud) eine angenommene $ormunbfd)aft bie

Verwaltung ber ßanbe in bie £>anb net)me unb bafelbft einbringe. SBenn bieö

aber einmal geferjerjen fei, fo merbe man bie Verroaltung nidjt roieber au£ ber

£>anb laffen.

„SBaS nun bareren oor 93efefjroerlicf)feiten nid)t allein ber Religion, fonbern

aud) fonften aüerfjanbt anberer Ungelegensten, ber (Tommcrsien, §antmtng

unb anberer £ingc fmlben bem ganzen ^eiligen föömifcben Steicb ju madjfen fönn-

ten, ba bie §i3panicr bc$ 9tyeinftrome3 in foldjer ®elegenbeit bis in 40 2Reil

öegö lang medjtig merben unb gleid) ati mitten im föeid) einen febem ufritf)tcn

foflten, baS l>ättc ein jeber Vernünftige rool $u ermeffen unb mürbe jmar un3
niajt aüetne barumb, bafe mir benfelben önlidjifcben unb (Herjifdjcn ßanben bie

9iäd)ften gefeffen, fonbern auet) ©. S. felbftet aU ben Vovmünberen umb fo oiel

befdjmerticber fallen".

3Rau müffe ben $änbeln oorbauen unb oerbinbern, baf} bie regten (£rbcn

burd) auSlänbifdje unb frembe Potentaten unter bem 6djetn ber $ermanbtfd)aft

ober ber Xutel oerbrängt mürben.

$e§ Sanbgrafen Meinung fei, bafj bie $erjogin oon ^reufeen fid) jum för*

berlicbften $u tbrem ©ruber begeben müffe. Eiefe müffe baf)in mirfen, bafj fotcfje

Äötbe unb ^erfonen an ba3 Regiment fämen, melaje ben (Srben gemogen feien.

GS fei nüfclid), menn auet) ber üftarfgraf üon SBranbenburg fclbft fid) mit ber

fterjogin nacr) (Siebe begebe. $ie beiben ^falagrafen mürben iljre SKirmirfung

geraifj aud) sufagen.

39. Kuim ««* «hwr «Relation über bie Bnftänbc am julicbfcf>en $of.

0. 0. ca. 1590 gebruar 2
).

Dir. 3üli^ Vol. L - So».

Xa Buftanb be« 3ung$er$og« x>crfd)tecbtere ftc*. berart, baß bie, roeld)e tyu für bie

9u«rottung ber Öcangelifct/en gärten brausen wollen, genötbigt feien, auf anbere

SBege JU benfen. SDian ftrebe iu 3)üf|elborf bie 3ntert>entton be« ÄaiferS an

unb ^offc, unter biefem ©a)ein ein Regiment ber 9lätt)e aufnurii^ten.

I; 2Kartgraf ©eorg griebric^ von ©ranbenburg • Onolibacb, f?In«baa» fyattt feit bem
3 1577 mit «enüüigung be« polnifd)en febnötSnig« bie 3Jern?altung be« ^erjogtlmm«
*rai§en übernommen, ba ber tefcte ^eqog »on Greußen, ^xrjog «lbred)t ^riebritb getpe«.

tränt roar.

2s ®er (grtract »arb al« Weue Leitung am 3. gebruar 1590 vom ^faljgrafen 3ob
«aftmir an ben 2Rarfgrafen öeerg griebri^ »on «ranbenburg gefdjidt
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1590 in !iUia Juliacensi omnia in deterius ruunt : Molancholia Junioris priu-

Sebruat. cjpj8 p]urjmum augetur, adeo ut illi, qiii illum hactenua posaederunt, et ab

1110 extirpationem puri Dei cultus in Montana et Marcbiononsi provineiis

urgentes expectarnnt, nnnc ad nova Consilia deacendunt et hoc um im agunt, ut

Caesarcae Majestatis authoritate gubernatio instituatur, hoc est profligato

Christo Idolatria obtineat.

Certum est, literas a seniore principe et Conailiariia subscriptas in

Austriam eaae missas quibus poatnlatur, ut Caesarea Majestas tum prineipis

partem nimirum et tili um tum subditos sibi commendatos habeat 1

}. Quid

hinc metuendum sit, tu pro tua prudentia perspicis : videntur nonnullorum

consilia huc spectare, ut sublatis prineipibus gubernatio penes eos sit,

quibus jure successionis minime debetnr.

Si qui sunt in ditionibus prineipis rectius sentientes de gubernatione,

1111 terrentur vicino judice Parmensi, qui ad fines suos accedit, ut in officio

contineat. donec ex voto hostium veritatis gubernationi prospectum sit.

40. Slus ber Delation beä pfäl^tfdjcn ©efanbien JH. Stlbcrborncr über

feine ©crbuitft am $of *u Düffclborf. 3meibrücfen 1590 gebr. 21/

SDtärj 3.

«Kr. 3ülid) Vol. I. — ßop.

flubienj beim $erjeg. 2>te ©ttmmung im Sanbe. 9Ran befürchte ein fpanifc^e«

^Regiment.

feto 21 /
5Im !)

- ^c6r> fci cr *u ®ü ffeIt)0rf angefommen. SllSbalb fmbc er um eine

awärj 3. 2lubienj bei £>erjog 3Büb,eftn gebeten.

$te Stubien^ tjabe in ©egenroart beä bergifdjeu SDiarfc^aÜä SBtflj. ü. 2BaIbcn=

bürg, gen. ©rfjenfem, be$ .^ofmciftcrS Dffenbrudj unb bc$ ^tccfanjterä ^arbeit*

ratf) ftattgefunben.

$er §erjog fjabe erttärt, fein ©of)n fei aüerbtng« mit etmaS SeibSblöbigfeit

tjcimgefudjt roorben, bod) fd)icfc e3 fid^ jur SBcffcrung.

G$ fotle in Slurjem ein gemeiner Sanbtag nad) Eüffetborf berufen merben

ber obliegcnbcn ©efprcdjungen falber.

„SSaft ingemein ift 2Keniglicf) biefer ßnnben uermog be3 betrübten ßuftanM

flcinmütfjig unb traurig, tnfonberfjeit Diejenige, fo ber Religion anfjengig, bragen

bie $8orforg, wo ben Sachen nit bei «Sehen mit gutem SRatf) begegnet, e3 mürbe

ein fpanifcfy Regiment unb Serüitium enblid) barau3 eroolgen". Relatum etc.

41. 6<f>retben tfaifer töubotyij'S II. an bie $fal§ftrafen W^PP
Subttrig unb Sodann fomte an ben üRarfgrafen ©coro, griebridj.

$rag 1590 Slprit 3.

ÜHr. 3ülid| Vol. L — <5oV-

2)a« ©ebreiben in ber 3ülicbfäen @a#e b,abe ber Äaifer erbalten 8 ). Sr wolle n#

fßäter barüber erflären.

1) $a« erfte treiben ber Äätbe an ben Äaifer erfolgte, fcöiel wir toiffett, am

1. gebr. 1590; f. £tie»e in ber 3tför. 33. 0. 35. XIII, 22 unb fcaffcl in bei i^r. f.

preufe. ©efefc. IX, 346.

2) Xie« Schreiben ber Ontereffenten ift »om 17. gebr. batirt. «ad? % &«H«l* b,{
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£ochgeborne Siebe Oheimen unb Surften. ©. ß. fambttich ©^reiben unferä ™9o

lieben Settern be£ jungen $erjogen p @ü!d)3 fictböblöbigfeit anlangenb, bat ,J,>til 3 -

und 3«9er »öl augebrad)t. Scebenbem wir nu deiner, bcä üon 93ranbenburg3

8., unlangft berfloffcnen britten äRartii auf $r oaft gleichförmig Schreiben gncbig=

lia) ju erfennen geben, ma3 mir mit SBcfudmug beuteltet unferä iöetteru alberait

oerorbnet, feint mir urpictig, ber ©adje meiter nad)$ubenfcn unb und fjernndjer

gegen (hier u. f. ro. unfer SJiainung fammtlid) meiter |ii erflercn. Xcffeu fie alfo

iu crmarten, ©eben ic.

42.
s
)[\i$ einem 2 oh reiben bc$ $er$Oßä Wilhelm IV. an bie rtaMc

<§im, ©efel, (fmmerty, Galcar, Xanten unb 9lec«. Süffelborf 1590

Slprtl 14.

X. $rf. »roid) «r. 1167 Vol. H - Zo\>.

Die ©täbte hätten um einen allgemeinen Sanbtag gebeten, um bie «floth bcö «*«« i i.

ÖanbcS befeitigen ju Reifen. 3n$mtfd)en fei aber ein Kreistag auf ben 26. TOat

aulgefdjrieben morben unb ber #er$og moOc beffen SBcfchtüffe erft abmartcu.

8ud) ^abe ber ftaifer üerfprodjen, buref) feinen Orator am fpanifchen $of ber

deoifajen Sanbe Sefcbmerben Dortragen ju laffen. 2lud) ber faifedid»c @cfanbte,

ber oor Äußern in $üffelborf gemefen fei , habe feine #ülfe jugefagt. §lu«

biefen ©runben fönne ber ^er^og bie erbetene 3ufammenfunft noch jur 3eit nicht

erfprie&lteh finben.

43.
s

}\u* einem Schreiben ber Watbc beä Js-ürftcntbum« ©clbcrn unb

ber Qrafftyaft iütpf}tn an bie 6tabt Scfel. «rntyim 1590 «pril 25.

Di. «Iwe-SDi. ?anbtog«.«cten 14W-I.v»s «adjtTÖflf. Zop.

©egleitfdjreiben ju bem «rief WiliW« H. »om 30. 3an. 1500 (f. oben 9h. 35).

Xit ©tabt SBefel wiffe nun, woran flc fei unb mBge tbren SKttfläubcn &cmu<
nifj Don ben fpanifd)en Plänen geben.

Srntoefte ic. 9Kan tjeft ein gcruim etttbt hermarfc in ber bact gefpürt, mat »prii 25.

tlnt unb praftifen bie ©panfd>e 9iarie angemenbt, bamit fte fich oan ben dle^

otichen Steben hebben 9Jceifter fonnen maifen, mie bann U. 2. unb @rf. fold)S

wfi mal ungetmtirjelt ut)t bie Gonfcffie be3 tt)o 9teefj &ingerid)ten oerftaen follen

hebben unb brotil ber ©runbt tot noch tl)o oan alfolche praftifen nit fo apenbar

an bem $age gemeft, fo follen U. 2. unb Srfamen unt fefer (Sjtraft in betjliggcn-

bem ©rief oerfct)Iaten belieoen tljo uerftaen, uut mat boefen unb tot melden Snbe

folcftf alles fpruitenbe unb ftredenbe i§ met ganj} naberlid unb fruntliden 93er=

fuict), bat U. Ö. unb @rf. ben rechten ®runb biefer hochfehebelicher ©aden nit

aOein nac 93er)oeren unb tot berfeloen Sehalbung beherttgen, bann od barhin

Snfänge ber braubenburgtfeben ^olitit in ben 9tyeinlanben in ber 3tfc^. f. preufj. ®efcb.

IX 349 warb ber Äatfcr barin gebeten, ntd)t« in ber 9tegierung 3üütb« fcorju»

a^men, »a« ben 3ntereffenten in ibren 9le(bten nadMeUig fein tifnne 3Sor Allein fugten
fit. mit $e$tc&nng auf ®ewobnb«it unb 9ted)t in äbnlid)en galten, ju erweifen, baß eine

Jnrattl über regietungflunfäb;ige gürften ben näd)ften ^errcanbten beffetben, nicht bem'Äaifer
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I59u arbeiten roöflen, bat bit aflet in ber aenftaenber ißergaberung ber Streifen tot

'äpni 25. (r0in ^tauget unb barup ber l)ct)id)enbcr ÜMoborft nac gebeliberirt mag roerben,

gclvjtf tut) U. 2. unb (£rf. ,
(benn rot) bit ber getreuer unb naburlitfer roarfdjouroen

rool fjebbeu roiöen oerftenbigen) fo!d)3 to betrouroen, begembe, bot bicfeluc örc

9taberftcben unb Wmpttuibcn tjieroan od roiflen üerroittigen, um fidj in tubte up
sMc£ to oerfien. 9J2it ©eoclung bc* Mmcdjtigen ic.

44. 9lu$ einem Sdjrctben beö ^faljgrafcn Sodann an §erjog 2Öilf>elm

toon 3Md)- 3»>eibrücfen 1500 SW« 1 ,
/
21 -

D. Dörth. Ms. Vol. X1X.2*J. — So».

betrifft bit 9tdifltonSbcf($tverbcn ber d)rifMi($en öürger ju 2>üren unb Sittaib.

5Waiii.,2i. totgeborener Surft ic. @. 2. mögen roir l)iemit freunblidjcr SBohneinung

niefit berfjatten, bafc unfercr roafjren djriftticfjen Religion &ug$burgifrf)er Gom
feffton jufletfjane ©ürger (5. 2. ©tabt £üren unb ©ittarb

»)
burd) einen if)rcr

Mitbürger un$ untertänig ttagenb ju erfennen gegeben, roie ifjncn oon @. 2.

an gemelten Drtem georbueten Amtleuten an3 einem oon ©. 2. angemaßten 93c=

ueld), baoon itjnen bod) feine dopen jugefteflt roerben rooflen, fid) befto bafj barauf

tjaben $u richten, auferlegt roorben, entroeber roiber jum 93apftum ju treten ober

aber in einer fuq angefefcten ober benannten $eit oaö geliebte Sßatertanb mit

$8eib unb ftinbern p räumen, barüber fie aud) albereit &U1H Xtjeil gepfänbet

roorben, unb bameben unbertfjänig gepeten, roir gnebig gcrufjen rooßten, bei 6.

2. ifjretroegen biefe ^nterceffion für^uroenben unb bicfclb frcunbtid) JU crfud)en,

bei obgenannten bero Beamten bie SBerorbnung $u ttutn, baß fie tjinfüro roie

bisher bei i!)rer erfannten unb befannten d)rifttid)en Religion gnäbigtidj gelaffcn

unb gleid) anbern @. 2. in bero ftürftentfjumb (Jleoe unb beebe ©raoefdjap Wlaxt

unb SRaoenäbcrg gefeffene ^nroorjncre oermög ber oon (5. 2. bero gemeinen 2anb=

ftenbe noef) in neutidien ^afjren getanen gnebigen ^ertroftung barroiber nit be^

trübt ober angefochten roerben. hingegen finb fic be8 unterttjänigen ©rbicten*

fieb hjnfiirter roeniger nit aU big t)ietjer gegen (£. 2. aller £reu unb gcbütjrcnbcr

$rt)orfam$ &u »erhalten unb $u erzeigen, Söann roir nun in feinen .ßroeifcl

fcfccn, (£. 2. meücidjt biefer Süing feine 3Biffenfd)aft baben ober aber obernannter

djrifttidjc Bürger bei ©. 2. ungütlid) unb anberä aU bie Sadjc an ifjr felbft ift

gefdjaffen, angebracht fein modjten, fo fjaben roir, in Gfrroägung roir oernommen,

baft ein erfamer SRatf) ber 8tabt Xljenren ifjnen felbften SBorfdjrift unb ^eugnufj

ibreö 2öoIb,atten3 an (5. 2. laut beioerroatyrtcr dopet) mitgeteilt, umb fo oiel

roeniger ©ebenfen^ getragen
,
i^nen in i^rem untertt)änigen ©cgeljren }u roifl«

fahren".

1} Xk Maßregel bc« jlmtmaund ifi nur bann crf(ä'rlid), rcenn er batf (Sbitt x>om

I.Ott. 1585 an^uftenben im 3tanbe irar. 8« ift batyer mebr alt toa^rfd)cinltd), baß e«

ntd)t btoß 9lettgion^ertt>anbte ber «ugsburajftfcen Cicnfefftcn gett>«icn finb, bie bur* bie

i>cvfctgnnfl betroffen »urben. 2)aß in ben Ämtern ©orn uub SDlitten cbriftlid)e ©emeinben,

bie man SBiebcrtäufer nannte, vorbanben waren, erbeUt aui ben öinritbtungen, bie um
1550 ^ablretd) bort ftattfanben. 3pejteU \u *rtttarb tvnrbe im 3. 1550 9temfe 9lamater

(9iatemad}er?j unb ^u iDiontjoie eine grau, Warnen« 2Naria, bingertebtet. (^äbtre« bei »an

»ragbt, Het bloedig toeneel of Martelaerspiejfel etc. «mfitrb. 1685 II, 98. 131. 132.)

3u 2)üren gab ea c 1560 läufer
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lex ^folagraf bitte, bafj #er$og SQ3ilI)ctm bic Beamten amoeife, bic fäarfen 1590

$ro$effe nribcr bic ©ürger $u Euren unb Sittarb cinjuftetlen unb fic in irjremW«« 11 ^
Ütoterlanb mit 2Bcib unb fiinbcm p taffen unb fajüfccn ').

45. <Ru$ einem ^reiben be« ÄatfcrS Wubotyl) an bie $faljgrafen

WüPP ^ubwift unb 3ol)ttnn unb ben 3Jtarfg,rafen ©eora, Jncbrid).

$rag 1590 3uni 16.

i>tT. Ofilid» Vol. I. - tfov-

(Sine neue 9tegicrung in <Sletoe fei einteilen nic^t notbwenbig. 2>ie Anorbmutg

einer fold)cn behalte ber Äaifer fid) c&entuell »or. 2)ie fernblieben einfalle.

Der ßatfer fjabe einen Ötefanbtcn am clemfd^en ^>of gehabt, tiefer tjabe 5wti ig.

aflcrbing§ ber beiben ^erjoge ^ßerfon uict)t in bem Stanb gefunben, ttric ber

Äaifer e3 gern fefjc.

©Ieicf)iTJof)I fei bie Sattle berjeit nid)t berart begaffen, baft eine anbere neue

Regierung nott)tt>eiibig fei. 3Ran getröfte fieft täglicher Sefferung.

Sollte ober fpäter eine neue Regierung notlnucnbig fein, fo toerbe firfj

ber Äaifer bei ^norbnung berfetben bem $crfommen unb ber SMttigfeit nad)

»erhalten.

$amit motten fiefj bic Surften pix Stufje geben unb bem $aifer als bem

§aupt unb ber orbentlid)cn Dbrigfeit nid)t uorgreifen.

2Ba* bie Sinfäfle be$ fremben ®riegäoolfe3 betreffe, fo fenbe ber SVaifer Mb

fajrift ber Snteraeffton^Scfjreiben, meiere er an Sßarma unb an ben Jtonigl.

Söanifdjen §of getieft fmbe.

46. €d>reiben be« 2öiU>. *on «loborf an ben ©rafen 4öirid) uon

ttyaun. Duisburg 1590 3uni 19.

D. $tf. »roid». «t. 1107. Vol. II. - Dt.

3hi8treibung ber (St>angelifd)en au« «Sittarb bnrd) ben Amtmann ©ijmnid), ben

©<$roager Henterns.

SBolgeborner jc. (£. @. foü id) in afler Unberttjenidjcit ttit oerfjalten, bafj 3u«i iy.

leiber bie arme fromme SReligionSoerioantcn jju ©ittarb unb int 9lmt Bornum
burd) ben Slmptmann bafelbS Slbamcn oon ©imnief) faft eine Beit tjero jemrner

litt) bebrobt fein toorben, berfjatben fei uf Söln bei ben Sraifoftcnben unb 2lbge<

fönten mit Suoolifation angehalten unb gebeten, bafj biefclbe bei ÜK. ®. Surften

unb #errn 2C. rooüen intercebiren, bamit bie Verfolgung mud&t ufgct)obcn toerben,

srie bann aud) bie Sraifeftenben unb ©efanten fold)e3 gerne gebaen unb an $R.

©. Surften unb Gerrit oorbitliü) gefdnreben, fo ift bod), ©obt erbarmt, baS Con-
trarinm baruf erfolgt, bann ben 16. hujus fjeft ber 5lmütmann biefelbige inge*

iefieue 93orger auSburgfjer (Sonfeffion mit SBeib unb ®inb bei 6ounefö)ein au$

beißen gaen unb geborten, toic bann feiger biefeS (ein armer §anbtt)ercf)$mann

1] Unter bem 10. 3uni 1590 erfolgte bie Antwort $crjog SiU)elm'8, ba§ er nic^t

m He «bminiftratton ber pfäljifcvcn ?anbc mifcyc unb wiinfcve, aua) in ber Verwaltung
te feinigen unbcbeüigt ju bleiben.

Digitized by



110 1590 3uni 19. - 159H Secentfcr 29.

1590 oon bcn anbcrn alfjic I)in abgefertigt, ift aud) einer oon ben SBebrcngten) S. &.
3uni i!». mitlocffigcr wirb anmelben. Xic roeil nu .'perr gein minfdicticrjcr Iroeft mere

oorfjauben, ^aben guebe üuiben nod) öor raebfam credit, 6. ®. mit mein ©djrci^

bcn &u befugen, bafe (£. ©. al£ ein £}id)t itnb iiiebliaber berfetben ^Religion ein

oorbittlid) «Sdjriben wollen laffen gelangen an bcn £>errn äRarfdjatf Sdjenfcru

ber ijj Ijic ift unb bc£ Qmpmann* ©imnid) Smcftcr t)at, boeran fei bann fclbft

aud) mit ingelad)ter 3upplication3=Goncept anhalten SSorfjabcnS of oißidjt

barbnrd) aU ein 9Hittcl ba$ 93oe*, fo fei balid) oorljabcn, mod)t oertjüt toerben.

®aran bof)n (5. ©. ein 2Berf ber S8arml)crtid)cit u. f. ro.

47. 9lu$ bem ^rotocoll ber fcdjftcn berftifdjen «Sijnobc. ®efd). 1590

September 17.

Uro». «mf)fl!-Ärd)io Soblrn* IV. i. I. — Cfob.

2rpt. it. „25ic festa Domini Salvatoris bem ißolf ju ^eiligen foflen befohlen nicrben.

bic ftefte aber ber 2lp oftein unb meldje bcnfelben gleid) feinb, allein alfo ücrfün

biget, bafe uf biefclbc foll ^ßrebig gcfd)et)cn, aber bic öffentlidjc abgötrifdje fteft

gar nit nennen, ob man fdjon uf biefclbige sJ5rcbig §u tfjun üerfjcifjct." -

„2Ba3 bic ^rebig ©ottIid)c$ ÜBortö, Übung beä Catechismi unb 2lu3fpcn^

bung ber l). Sacramentc belangt, ift e£ bamit jicmblidj ruf)ig befunben; fo Diel

bic ajriftlidjc XiSciülin belangt, l)at ein jeber Liener treulid) anglobt, barmit

bad befte flu tfmn unb bcn cr)riftlict)cn Slnfang $u madjen."

48. Sluä einem 3d)rcibcn ber §cr$oa,in 2Rartc (f leonore an bic jülidv

ckoifdjen 8tänbc. Königsberg 1590 Eccember 29.

9tadj bem "Jlbbrud im .fctßor. J .li.:;a«Kit; i'.ir.n 1739 »eil <3. 44,

2>te Vanbflanbc möd)ten bie faiierlidje söeflattgung tbre« £>etratb>$crttagst emhfta
btlfen. 2>te $cr$ogin »erbe aud) o^nc foldjc ©eftättgung iljren 9ied)tcn reinen

Eintrag tbun laffctt.

29. (£§ fei it)re ünblidje unb fdjroeftcrlidjc
s
#flidjt, bei bcn fduoiertgen iöcrfyält

niffen bie Sage ir)rc^ SBaterä unb 93rubcr£ nad) HRöglidjfctt $u erleichtern. 3»

biefem &tocd bitte fic bic Stänbc, in Srcuc unb ®ct)orfam bei ifyrcm $aufe 51t

uerfjarren.

©ic motte ben (Stänben aufjerbem mitteilen, bajj fie barauf 93cbad>t nefunc,

bcn .§ciratl)3--93ertrag, meldjen it)r Söater mit iljrcm ©emaljl nbgcfdjloffcn tjabc,

00m ft'aifcr betätigen ju laffen. (Sie bitte bic Sanbftäube, bic gebaute ßonfir^

mation burd) bequeme Littel beim ftaifer ju befürmorten.

Slbcr aueb, menn in biefer 3aa)e ctioa« uerabfäumt merbe, „Ijättet ib,r w er'

adjten, bafj mir glcic^moijl unfern unb ber unfrigen burd) mefyrgebacbtc,

unfere ftattlia^ verbriefte ^ciratfjö^aften erlangten Siebten «id^tö merben nb^

gefjen laffen."
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49. Sluäjua, au$ einem Schreiben »om bänifdjen £of an einen bänifeben

©eamten. (0. £).) 1591 gebr 2./12 »).

D. Dörth. M*e. XIX, 2*0. - So».

GS febeine, als ob ber Äaifcr bie Verwaltung 3ülta><5lei>e8 feinem «ruber iDiart«

miltan übertragen tooüe. ©ganten febaue ftd) aueb in 3)cutfcblanb mm §errn

madjen $u tooüen.

L'on entent par lettres intereeptes ecrites passe" quelques mois en Espagnc IM1

(jue le Roy d' Espaigne instruit son Ambassadeur, qui est pres de rEmpereur,3^t. 2./12.

ce qu il y aura ä faire touchant la leve'e, qui se fait en Allemagne en faveur

des Francais.

Aussi que 1' Emperenr doibt plustost advancer son frere Ernest ä ia Cou-

ronne de Poloigne, en cas que ce Roy retourne en Swede ,court V Espagnoil se

persuade par la dite lettre qu il fera) et trouver moyen d' aecorder le dit Er-

nest avec son frere Maximilian, qui y pretend ä raison de son eleclion.

Et semble, qne lenr advis est, de donner le Duche de Cleves au dit

Maximilian, pour ce que le pere et le fils n'ont point leur bon sens : et 1' Espaig-

nol ne veult permettre aueunement, que les gendres du dit Duc, qui sont Pro-

testans, y mettent le pied.

Par lä on voit, que TEspaignol ait bien de loysir. de ne sc contentcr de

faire la guerre en tant dendroits, qu' aussi il s'assure de se faire maistre de
1*Allemagne.

50. <Hu$ einem treiben ber $fal$a,rafcn Sodann (Sajtmir unb

3o»>ann an ben .^erjog 3öill>clm uon Sfllt^. 0. 0. 1591 Wän 21./31.

•Sit. Stobt *a$en 1590-1592. - Sop.

««trifft bie «eleibigung unb «ebrängung ber SStabt Wafyn.

£er £>er$og merbe ftd) ber früheren Snterjeffion für bie ©tabt Staden t>oma»5T?2i.|3i.

27. $ec. 1590 ju erinnern nnffen, bie ^fatjgrafen Ratten gültigen ober recht-

lichen SluStrag ber ©treitigfeiten ätuifchen Hachen unb Sfülicr) gehofft, nun erführen

fte ober, bajj am 19. gebr. etliche clemfdje 3tbgefanbtc ju flachen angefommen

feien, roeldje ben SRagtftrat für einen angemaßten 9latr) erflärten unb fonftige

..cfnuerlcfcütfic SInjapfungen" oorgebraajt Ratten, worauf ber Bttagiftrat e3 abgc*

le^nt habe, bie SBerbung anzuhören, clje bie bclctbigenben 2Börter ber Snftruction

gemilbert feien.

„2Bie fic nun noch felbigen Eienftagö nad) gehaltenem föatl) obgemelten ©.

2. ®efanbten näcbft angebeute Slntmort fehriftlid) tierlcfen laffen unb fte ber

ielben Slbfcbrift, fo ihnen auch jugelaffen, begehrt, man auch anberä nit gemeint,

fte foUten berfelben crmartet unb nichts (nach--; tbeütgS fürgenommen haben, fo

wären boef) umb bie brttte ©tunb ben Nachmittag @. £. ©cfanbten, beoorab

aber Johann oon SReufdjenberg unb SIbam Hummel felb elf ju ^ßferb in ihrem

flößen ^arnijch fifeenb auf ben Hflartt oor ba§ 9tatbban$ ngcrüdt, bafelbften mit

ben $ferbcn aflerhanb (Getümmels gemacht unb barburch anber£ nicf)t£ benn ein

1) 3)er tfusjug tft abgebrudt in ber 3tfc^r. b. 8. ©. 8. II, 15(i.
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1591 2Här* 21/31. - 15«»] «prit 17.

1591 jämmerliche (£ommotion, fo ber Stobt uub ihnen felbftcn (Sefatjr gereichen

üxäxj2 1.31 -mugen, Mtyttftiften gefugt, and) ihre obange^ogene, oon 6.2. habenbe fdjriftliche

Werbung gan$ fdjimpflicher Söeifc unber bas gemeine aflba raanbelnbc 5>olf $ur

@rben geworfen unb barauf gan$ eilig rennenb $ur Pforten ^inau^geftofeen unb

beffen fic gleichmäßige Slbfc^rift aud) in ba3 SBacfjthau» bafelbften geworfen.

Über biß werben mir auch oon oorgemeltem 9iatl) ber Stabt &ad) bertrfjt,

baß burd) @. 2. ober wie mir e$ baoor galten, oiclmehr ot)ne bcrfelben ffiiffen unb

Söcüeld) burd* $cro SBeamotcn unb Liener auf ferner Anträgen ber (Stabt 2Bib-

riger allenthalben im Sürftentfmm Jülich 33cöcfct) ergangen fein füllten, ben

bürgern }u 9lad> ju Ausführung it)rcr Gommeraien unb täglicher Sßothburft unb

£>anbtung ben freien paß unb gebürenb ©eleit ferner nitju geftatten, fonbern bero

2eib unb ©üter anzuhalten, mie auch f$on am 24 • 5cbr. ncchftl)in binnen ©ulid)

unb anberen Crten ctttcfjc ©uter thätlidj unb ju hohem Schaben ber 99ürgcr an-

gehalten unb fonberlid) ben 9. Wlärfr neuen (Salcnbcr3 breiÄärch mit (Sutern un-

angefehen bezahlter hohen 2icenteu burch bero Sd)ufccnmcifter, 9lbam Krümmel,

uf freier Straßen abgeraubt morben feien, auch fonften ihre ^rioat-SBiberigc

fid) beffeu berühmen foUen aU follte man nit allein mit i$ erzählten Mitteln fie

ohne Unterlaß ^cim^iifucfjcrt unb nadj ©efallen ju zwingen anfangen, fonbern

auch mit §ülf be$ umbfehmebenben l)iöpanifcr)en ftriegSOolte biefe Stabt feinMicb

ju belägern unb $u überfallen iBorhabeuS fein, weichet 2We3 bann ihnen unb

gemeiner Stabt $um r)oct)ften nachteilig, gefährlich unb ganj unleibcnlid)."

$)er $eraog möge beherzigen, baß biefe iöefchmerungen in bie 2ängc nicht

gut ttjun fönnen. $ie Pfatjgrafen tonnten nicht finben, aus mag Urfachen ber

«frerjog „ben SRatf) ju Mach nicht für einen orbentlidjen 3Jcagiftrat halten unb

erfennen motten, ba boch, mie mir berichtet, uf jüngften im ^ebruario ju Söln gc-

gehattenem Kreistag oftermelter föath ber Stabt 2lad) oon allen beö nieberlän-

bifchen weftühäftfajen &reife£ bafclbft gemefenen ©tänben unb bero Slbgefanbtcn

(unangefehen @. 2. Slbgcorbncten SBibcrfetjenS) ju ooriger Seffion jitjulaffen

unb alfo gleichfalls oor einem orbentlidjen Sötagiftrat, auch ihr SD^itgtieb unb

Staub beä Geichs unb ftteifcä mit bem ÜDcehren erfannt morben, mic fic auch

nicht« meniger oon allen Sfjwrfürften, Sürften unb Stäuben bcS h- föeidjS, beS*

gleichen aßen ihren benachbarten Potentaten unb §errfdjaften, bie feien, mos

Religion fie motten, ja oon bem taifert. Stammer felbften baoor gehalten unb

erfannt morben."

$er £>ersog oon Jülich möge biefem 93eifpiel folgen unb bie „2lbftritfung

ber Gommerjien" aufheben unb bie abgenommenen ©ütcr ^urürferftatten.

51. 9lu$ einem Schreiben ber £cr$og,tn 3««bc nn bic ßanbflonbc

&on (Sletoc*3Äarr\ ftüffelborf 1591 Wpril 17.

Si. eiew-W/. Vanblag«?lcttn Hw»-I59s HadjtrSflt. — Sol).

Den ®eneral.?anbtag, bie Berufung be« Äatfer« unb bic <Sd)rittc ber Jperjegin in

biefer @aä)e betr.

tyrti 17. $ie ^er^ogin h^e unter bem 20. SJcärj bie Stänbc oon (neüe*9J<arf jur

Seförbcrung eine« ©eneral*2anbtages ermahnt ')

.

1) £rinciben liegt bei ben Acten. <5(eöe

«

W&xl. ?onbtage»«cten 1590—1508.

2)affelbe ift nad) ®in«taten gerietet, »o bic clctoe-märf. Stäube gcrabe toctfanimelt »raren.
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Sei ber lefctcn 3ufammenfunft ber Stätte bei ,£>ofc tjabc ftc tuiber tfuoerfitf)* 1591

itn; 33egef>ren nit^t erhalten tonnen. $iclmef)r fei bcfcf»loffen roorben, bei bem ,7 -

ftaifer anzufragen, wie man bie Regierung aufteilen fofle unb befermtb eine

Sdjidung an it)n $u tfjun.

$ie £erftogin l)abe geiuünfdjt, bafj über biefen Schritt bic ©tänbc üorl)cr

gehört roorben mären.

Dblt)ot)I fie bieS nidjt burd)gefc$jt tjabe, fo tjnbe fie bod) nid)t unterlaffcn.

an ben ßaifer ju fdjreiben, bcrfclbe möge fid) bem begehrten (Bencral'Sktttbtag nicfjt

juroiber fein laffcit, fonbem il)n beförbem unb bi$ bol)in mit fonftigen Wnorb-

nungen ftifl ftefjen.

52. 2luä einem Schreiben ber $cr$oa,in non ^reugen an bie Vanbftänbc

beä |>cr$oa,tf)um$ (Siebe, ttöuigäberg 1591 $lpril 14./24.

1H. ölnjf'iN. üanbtag«'«cten 1ä4«j— I5!*v — (5o|>.

Mi.iM ber gürfprad>c ber $erjogin. ®raf Strich öon liv.iut.

$ie £crjogin bebauere bie fcr)Iccr)ten ^act)ricr)tcn rjom 3uftanb ir>re^ Katers «»tu

unb ifjreS ©rubere. ,4 -/24.

Die ^erjogin fyabe in SRürffidjt auf biefe
S
-Bcrf)ältniffe nidjt unterlaffen motten,

bieStänbc abermate burd) bieg ifyr Schreiben ju „befugen" unb ifjncn it)r S53of)l

wollen 511 oerftdjern. Könne mau itjr 9Hittel angeben, mic fie ben fianben Ijelfen

tonne, fo fei fie bereit, bei ifjren £errn unb Sreunbcn 31t intercebiren.

Sic merbe an iljrer gürforge, ba ben Stänbcn benwfjt, baft „uns unb ben

unfrigen auf fünftige Satte, bic ©Ott gnäbiglid) 511 langen Reiten ocrfjüten motte,

baran aud) gelegen fei", nichts mangeln laffen.

5)ie ^erjogin bitte, biefeS il)r Schreiben i^rem befonberen lieben ©rafen

SBirid) oon $rmun unb ftalfenftein psufertigen..

53. Wut einem Schreiben ber $cr$oßin Jacobe an ben Äaiferlid)cn

JHatl) Srctycrrn 5tbam ©all tyopti »on fiobfotoifr. Sßüffetbwf. D. 2).

(1591 Slpril 25i).

3H. mmn. i'anbtage.flctrn 14M-1S98 ltad)ttäge. - üop.

2)er Slbreffat möge beim Äaifer für bie ©enebmigung ber Ginberufung ber ©eneraU

ranbfiänbe Wirten. 2)a* Siebenten, baß bie Stäube auf ftreifleüung ber Religion

brüngen würben, fei unnötbig unb hinfällig.

$ie £er$ogin überfenbe (£opie bcö Schreibens, meldjeä fie an ben ftaifer si^ii 25.

gerietet fjabe. S)ie ^erjogin roiffe ben Slbrcffaten bem ,$aufc(Eleöc rooljl getoogen.

Xerfclbc möge feinem Ijofjen SBcrftanbe uadj mit 3tfci& baran fein, „bafj fjodj-'

qemelien, unferem &. $perrn SBatcr unb ©cmafyl, aud) unferer üßerfon 311 2>er^

üeincrung, mic ingleidjcn biefer ßanben getreuer Untertfjancn 911tljcrfommcn unb

einmütigem Regiment, unter roaä eingaben e3 audj bcfd)ct)cn mottete, nidjtö ju*

gegen (barauS lidjtlid) mefjr unb großer Unrat!) ertoad)fen tonnte) ber Ort eilfertig

vorgenommen ober praetextuose angenöt^igt merbe".

I] Unter bem 25. «pril 1591 ergina, ein gleicbe« ©(treiben fjebotb ebne ben ^ettelj

an ttn Agenten Stumpf am Äaiferl. $»of.

Äcllft. bie ©fgrnrffonnation. 2. 8
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1591 55er Wbrcffat tjabe bcr &cr$ogin jüngft atlfuc bie SJcrtröftung gettjan, bei

«pil 25. ocm Ätaifer bafjin tuirfen gu motten, bafj ber $>cr£og, bcffen 3of)n unb bic fter

$ogin Jacobe bei bcr Regierung ungetrübt gelöffelt merben fodten, unb baf> fic

fämmttid) unbetrübt bleiben foflten.

Allgemeine JÖerfammlungen ber Stäube feien jene* Ort* bräudjlid) unb jefco

am aflernöttjigften ;
aud) brächten bie 2anbc*priMtegicn c§ mitfid), baft bei tjotjen

WcgimentSfadjcn bie ©täube berufen mürben; aud) bei ftarfer ©cfunbfjcit ber

dürften fei nid)t$ ofyne ber üanbfdjaft
s
-öormiffcn trattirt morben.

9(u$ ben jefcigen 93ef(^merbcn fei bem fianbc nict)t ot)nc bes Sanbe* Söciftanb

$u bclfcn 1

).

Settel.

.,$a aud) bei ^Ijrer ftaif. HHajeftät üou SRetigion* Sadjeu gu ©et)inbcrung

bcö ©cnerat^anbtag* biefer ftürftenttjumb unb ßanben ctmaö angebracht merben

mödjtc, at£ bafj bie ßanbfd)aften mürben alöbaun auf bie Sfrciftcttung bcr Religio»

treiben unb anfjatten ober fonft, mottet unbefdjmert fein, bie ^crfcijung $u tpun.

baß aud) bcmfclbigen fein ©taube gegeben merbc, beim mir beffen gemift, baf? bic

fianbfdjaft bc* -Sßunftä nid)t, fonbern anberer öfonomifdicr unb politifdjer 8ad)cn,

fo }it (Erhaltung biefe* fürft(id)en .£>aufcä unb ßanb unb üeute gereichen, gebenfen

unb traftiren merben. Ut in litteris."

54. 3lu« einem schreiben bcr ^cuollmädjtigtcn ber clctte^märfifdien

tfanbfiänbc an bie fürjiltdpcn Märbc. (0. 0.] 1591 ÜNai 8.

S3itte um (Sinberufung bes ©euerala'anbtag*.

3hi 8. ^Hc Sc^micrigfcitcn unb 9lott) bc$ fianbed liefen fia) nur burd) einen gemein

famen fianbtag erlebigen.

Wud) bie $er&ogin Jacobe bringe nidjt meniger ate alle Untertanen auf

fötale .ßufammenfunft.

„(So moflcn (Jm. (Sturm. 8b. u. ©. unbcfdjmcrt fein, foldj billig, tjcitfiim

unb f)od) nött)ig SBcrf günftiglid) p befurbem unb otjne längeren ©erjug am
ftetlcn $u Reifen, mie bann 3bre ft. ©. beitiegenben 3nt)attö an un* in GJnoben

gefdjricbcn."

55. €djrcibcn ber $er$og,in Sacobc an bie clcDifebcn unb märfifmen

Öt&tye. $üffctborf 1591 2Rai 20.

Slufforberung, bie Einberufung bc* ©encral>?anbtag$ *u bejörbern.

i'iat 20. „(Srnucftc k. 2Ba$ £fr an un* unber bato ben 28. Stprilt) biefe* 91 Sfar*

uf unfer an eud) gettjanen Schreiben unbertenig jugeantmort, in folcfjem tjaben mir

mit ftenaben oernommen unb mcöcn an unfer s
J[5erfon oerncr nicr)t erfifcen laffen,

I »gl. bicvju ben 3u«uig eine« £$rcibcn« bcr §eqogin an ben Äaifer ttom 25. «pril

1591 in Rcplicatn mensiuui aliquot Relatio historicu etc. bureb. SWicbael eB^inger

(Söln 1593 B. T.
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bic fjodjnetigc unb gebetcnc üöeifammcnfunft bcr gemeinen Üanbfdmft befferer HM
SRafjen }U beförbern, wie mir nn* and) gnäbig nerfchen, baft ir gtcicf)fal3 ba* 20.

eurige bar^u tt)un unb eud) nid)t* beljinbern (offen Werben, bafj ir uodj, ma$

\u ßrtjattung, ©hrmürbigfett unb Deputation biefeä fürftl. .^aufeä, aud) 9ltt$

unb 2Bof)lfahrt biefer Rauben gercidjen mögen, üorjuftcflen, inntafjcu mir und

befehalbcr 511 eud) uerfehen unb feinb cd näc^ft (£mpfcl)tungcn Öottce in ©nabcn

;u erfennen geneigt. Saturn tc/

56. 9lu$ einem «Schreiben be* Jtaifcr* an bic .s>c^oflin ^flcobe. ^rag

1501 3uß 5.

R. Cl»f'Wörr. v0nbf#.«tdiiv Wr. 4. Vol. L - <&o\>.

««trifft bic einberufunfl be« i'anbtaflS.

5>cr fö'aifcr habe bic ©ittfdjrift bcr £crjogin Dorn 28. Wpril nebft bem 85or« 3uii y

^reiben bcS C?t)urfürftcn üon C£öln erhalten.

2Bcnn bic beiben dürften bei ihren Seibe^fräftcn mären, fo mürbe bic (£on-

Dotation bcr Stäube nicht unbientid) fein. „SBann aber f)inmicbcr aud) bic Chfnl)

rang giebt, ma3 berglcidjen (Tonuocationeä oftennate für Öefatjr unb Neuerungen

mit fid) 5U Rieben pflegen unb eS bann leibcr umb beiber dürften ileib* Sdnuad)

ticit unb 93Iöbigfeit bcrmafjen befdjaffen, bafi 3h" ^- ^- bcr Sachen fclbft nit

obtigen, nod) obmarten, üicl meniger it)rc 2anbfürfttid)e Autorität unb ©rflä

rangen jemeite unterftanbenen gefährlichen 9ieuentngcn interponiren tonnten" —
fo trage ber ftaifer 93cbenfeu, bie erbetene (Genehmigung in Saasen be$ iianbtag*

|M ertbcUcn, ehe bie Sommiffare, bie er fenben motte, in Düffctborf angcfommeu

feien. Xer ßaifer tjoffe, bafr bie $er*ogin cö babei merbe berufen laffen

57. flu« einem ^reiben bc* 3ol>. non bcr iRccfc an ©raf Wt\d\

von Ityaun. edjermbeef 1591 3uü 15.

I. jprf. »roi$ «t. H«7. Vol. 11. - Or.

6r überfenbe anliegenb eine Dcrtraulidie SRittbeihtng au§ $üffelborf, laut 3»H >5

rocldjer £>crjog 3ohann öon 8nJcibrüdcn, bcr am 11. %üt\ bort angefommen fei

unb auch be$ ^faljgrafcn oon ÜJieuburg ©cfanbte barüber iljrc iöermunberung

aiisgefprocbcn, bafe feine Stbgefanbten ber Stäbte unb bcr föittcrfdjaft in Düffel ^

N 3«9egen mären. Sie (Scgcnmart bes> trafen uon tyaim fei auch münfehen^

roertt).

1) Sin «bbrud be« Sktenfhid« ftnbct fid) bei ß^inger, Kelatio Historien 1593 £.27.

Ringer lebte als $ublicifl in Äöln unb baue nahe Schiebungen nun ßrjbifdjof (Stuft.

3r liefe ten einer ftranlfurtcr
s
Dfcfic \m anbern fog. Rehitioncs erfdieinen, für n>cl<bc

ihn «ctetiflüctc uit ^crfügintg flcftcllt würben, bic eine rpcrtbioolle ©cfcbic^laqucüe barPcUcii.

«äberr» über ibrt bei Raffel in bcr Hrfc&r. b. *crg ©cfd?. $er. V, 251. 2)tc 5)rude

räb feiten. 2)ic bier benu^ten beruhen in bet Jpof- unb 3taatöbibliotbct m 3)(üncbcn.

8*
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5S. Wu« einem treiben bc$ (trafen Johann non iHaffau an ben

t'anbßrafcn mtyeim uon £ctJcn. Titleuburg 1591 3uti 8./1S.

Dir. WffctrlanDr IM1-16ÜO. - Dt.

9R<m laffc ber (Seflenpartei bic beften ©elea,enbeiten fid? auszubreiten.

1591 syon ben üfiScrbuugen ber Spanifdjcn unb ber £iga miffe er nidjt uict. 8ci
3ui. s./is. (VVobc^bern bei Sonn Innen taufenb bairifd)c ftncdjtc. $n 9iicberfad)fen unb SBcft

pfjalcn gefdn'ibcn ftarfc SBcrbungen für bie Sign.

„ftnebiger $crr! ^d) beforg. wo bic ttricg*lcute, inmafce« fid) Üyrer Siele

t)orcn (äffen, fottten unterfteljen, unter ben (Hciftlicf)cn ober papiftiferjen Stylt*

fürftcu allerlei SRutylDiffen 51t treiben, bafj c* nidjt* tfhiteö bringen noefj ücrur=

fadjen mod)t."

Ter $raf vermöge für fid) allein in biefeu Sachen uid)tö au3$urid)ten, aber

er fcfjc täglid) mit 33efümmernifj, „baft fo uiele gctoünfcfjte Occafioucn uerfäumt,

au$ Rauben gelaffen unb bem (ttcgcntrjcü jugetoiefen werben".

59. Slud einem «djrctbcn M ftmtmann* uon 3dmibt gen.

^ci^pfennifl an ben ©rafen uon I^ljann. 1591 Suli

X. fcrf. »roid) Jir 1 Ui7. V. l. II. - Cr.

Uneinigfeit unter ben ^utcreffentcu. Sic Mficbtcn bed Äaifers unb bic angcHi*

bei faxma flcfud)tc .$itlfe.

3uii is. ^fo^graf Soliann unb bie ^cuburgifdicn Oiefanbtcn feien in Xüffelborf an

gefommen ; bie ?lnfnnft ber .<pcrjogin oon v
4>reuften erwarte man. „9tfid) bebünft,

baft ^reufjen unb bcibc s^fa^grafcn in ber$>auptfad)en, ournemblid) ber fünftigeu

Succcffion, nit wo! einig. Tafycr öefurberung oerfjoffter unfer Regierung nit

befto frud)tbnrcr 511 beforgen. jd) t)ättc (5. ©. ml p fdjrcibcn, ba$ ber fteber

nit 511 beüeljlcn. — Tic gefügte fi'opf. (Eonfirmation mirb nit alfo wie üermeint,

erfolgen. 9)ian ftcfjct in s
4>orforg, weil bic föapf. Autorität nit geratljen will, e$

feien fdjon Soften unb Sörieoc an ben ^erjogen oon *parma auägnngen unb aflba

auxilium angerufen. Plnra tibi convenerimua."

60. 2lue^UQ au# ben tfrfläruna,cn, nieldic bie <ßfal$a,rafcn Philipp

Vubwia, unb 3«>t)«nn unb bie £>cr$oa,in ÜJiarie Eleonore uon ^Pranben'

bürg ben clcutfdjcn Kathen überleben Ijabcn. (9efd). Tüffclborf 1501

3uli I9./29.

Wx. aälidi Vol. I. - 60p.

(Sinberufuug bes ?anbtaa,8; Slbwcbr frentber (SimniidMino,.

3uiiifl./29. £ic Sürften, fomeit fie anwefenb, banfen ben 9iätt)cn für itre ©rfdjeincn.

Tie dürften geben ben 9iätf)cn 51t bebenfen, ob es nidjt geraten fei, „baft mau

bic fämmtlirfjcn gemeinen Stäube oon aßen Rauben, dürften tl)ümcrn, (Mraffc^aften

unb .v>errfd)aften auf ba§ 3orberIid)ftc ^ufammen bcfd)rcibc" unb it)r (Mutacfjteti

cinI)o1c. 3nf<mbcrl)cit aber mollen fieb bie dürften oerfefjen, baft bie ?Rätl)c uid)t

1 2)ie Crt«angabc ift unlcfetlirJj.
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grftatten notfi zugeben, baf? ficf) Sfemnnb ftrembe* foldjer Öanbe nntcr^ictic unb

anmaße. Die dürften motten nicfit nntcrlaffen, ber Sadje ferner nadijubenfen ').
3uUI9 /29 -

6J. flu« einem Schreiben einiger $üra,cr oon ©ennep on $ietr.

frrebrief« *u ©ocf>. Lennep 1501 fluguft 4.

I). Dörth. M«c. II. MO. - (5oj>.

««trifft bie Hoffnung auf freie «erfünbigung ber ctsanßeltfc^tn fc'ebje.

Wuä bent ©rief ftrebritfö nebft befielt Beilage hätten bie Uutcrjeidmetcn er- «ug. 4

ietjett, bafj gute Hoffnung auf bie öffentliche SScrfünbiguttg mtb Übung ber mafyrcti

Religion im 2nnbc oon (Heoe oorljanben fei. 3n 33c^ug auf bie iöefdjmcrbcn ber

Otancinbe ju (Lennep fönnc man nidjt ocrl)aItcn, bafi bie Ijcimlicfjc Übung ber

roa^ren Religion burd) bie Verbote be« 3d)ultbcif$cu oerbinbert toorben fei. Setbft

$riöQt=3ufammenfünfte in Käufern feien unterfagt morben. Diefc iöcfdjmcruife

möge man an ben $erjog oon Smeibrütfcn gelangen laffen'- .

62. flu* einer 2Mttfd)rtft ber „trüber unb $d>tDcftcrn ber dpiftltcbcn

©emeinbe ^u tfalear" 3
) on ben $fal^cafcn »on 3wwbrücfen. Exh.

1501 SluguftH.

D. Dörth. Msc. II, M',0. — £o\>.

Sitte um ftürfriacfc unb £c&u&.

Die Untertanen ju Gatcar, mclcfje atlba t)cimlicr) unter bem ftrcuj bie rc= *iua. ß.

iormirte SRettgion glauben unb üben, möge ber .frcqog fid) laffen befolgen fein.

..Sinb mir fdjon gering, fo erfennen mir un* bennod) (au* (Knaben) *u ben $Hn*

bern ©orte*, beren Sachen au*$ufüf)ren ©Ott ntädjtig genug fein mtrb."

Die „trüber unb Sdjmeftern ber d)rifttid)cit GJemeinbe" bitten ben ^fal^

grafen, er möge bafür forgen, baf? fie nid)t meljr fo ftrenglicben oon ben Statt*

leuten unb Dbrigfeiten oerfolgt merben. (5* fei für$lid) ein 93efel)l gefommen,

bafe fie HÖe ir)re ftinber bei 200 $g. Strafe bei bent fatbolifdjcn s$aftor ^u (£alcar

taufen laffen müßten. 9Zacr)bcm nun ber s^fal^graf tjeilfam unb glütfüd) in ben

ttcrjogtrjümero arrioirt fei, fo hoffen fie, baft fie, bie fie meljr al* anbere tägltcr)

angefochten unb oerfolgt mürben, enoa* &cil unb Sreifjcit burd) feine Fürbitte

erlangen mürben.

63. flu* einem «djreiben ber -öcr^oftin SWario dleonora oon $reu§cn

an ben i>anba,rafcn 5llilf>clm oon Reffen. Eüffclborf 1591 5luguftl./10.

Slz. 3ülid) Vol. I. - Cr.

§inberntffe, weld)e ber ßinberufung beö vanbtag« burd) ben Jtaifer bereitet werben.

?anbgraf Söilbclm möge beifett.

1) Die 9tätbe gaben barauf unter bem 24. 3nü eine im (Standen ^ufiünmenbe 2lnt=

»ort, namentlich wellen fie bie ßinberiifung ber i'anbtage, wie fie üblid) fei, bei bem
fcer,cg beantragen. Sagegen lehnten fie bie Berufung aller Stäube w einem gemeinfamen

läge vorläufig ab.

2 ©e}eid)nct baben: Süffort van Geringen, Hubert Vesser, Denier van ber i'vnben,

©ilbelm SJedcr.

3; «o lautet wihtlid) bie Unterfcbrift be« (Sefud)«. Xofi btefelbe in Düffclborf Jlnfto^
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1591 3ic fei am 13. 3>uli *u 'Eüffclborf angelangt unb babc ibren i8nter unb

*»g. L/io.SBruber bei nod) wäl)renber üölöbigfcit befunbeit. 'Sic 9iätl)c t)ätlcn uor 3Infunft

ber frerjogin ben lluterttjancn jugefagt, einen Sianbtag ,>u galten, ..benfetbeu aber

jur *^eit unferc*:? Anlangend niebt allein uerfdioben, fonbern and) fo biffiatltirt.

bafj fte oljne ber ftaif. 9)caj. ^orwiffen ober ^uorbnung foldjen uiebt ballen

tonnten". $iee tjabc feinen Üfrunb in einem Sdjrciben bes ftaifer£ uom 5. ^uli,

beffen 3nl)alt bic £>erjogin für gan
(} befdjwerlid) eradjtc. $ie .£>erjogin glaube,

bafj um foldjc* Sdjreiben ber ßatfet erfndjt würben fei. Um §u üerrnnbern. baf;

beim ilaifcr uflcrljunb weitere fcinberung crpractijirt werbe, l)abe fte fclbft an ben

Maifcr gcfdjriebcn unb ben (£()urfürjtcn uon öranbeuburg fowie ben 9(bmtuiftrator

oon 9J*agbcburg um ein ®leid)e* crfudjt. Slud) Canbgraf ©illjclm möge in ber

felbcn töicfjtuug beim ftaifer Wirten.

64. 9lu$ einem treiben bc* ©rufen ©trieb bon Thami an ben

©rufen Johann bon JWujfuu. 23roid) 1501 Slug. 18.

X. £xf. «rotdi ilx. 1 1*>7 . Vol. II. - (Sonc

«iu
fl

. is. (Mraf Siridi fei M läge lang am froflagcr gewefeu; bort fei allerlei DOP

gelaufen ; er fenbc l£opien üou Wfteuftürfcn. 51ud) fd)irfc er, wie er jüngft $u

'Eitlcnburg beut «rofen 3ob«"" oerfprodjcn babc, eine Gopic be$ «enlofdicn

Vertrages.

©3 trügen fid) allerlei ^artifularitätcn $u, über wclebc ®raf SBirid) lieber

Üiaii) pflegen alö lueitläufig fdjreiben wolle. ?fafl^ ber ftaifer ober ber $titt|

oon $nrma fid) biefer ßanbe auuebmen foHtc, fo fei ,yt erwägen, „ob nit gegen

ben beüorftcfjcnbeu gemeinen öaubtag fo ben 15. Sept. angeftellt 9J?ittcl
(
}u bc=

forbern, baft nit allein bie ftcligionä « 33erwuubteu unbebrängt lebcu, fonbern

baf? }u fernerer Fortpflanzung biefer fiunben 2Bof)tfal)rt bic Religion unb unbere

Sudjcn modjten in Wd)t genommen werben."

65. 9lu$ einem «djrcibcn bc$ ttunbßrufcn Sßüfjclm un ben ©rufen

Soljunn »on Rafiau. Gaffel 1591 Sluguft 9 V 10.

SBtt. «ifbcrlanbc I.VM— JfWMt,

»ug.9./i9. . Souft tl)un wir eud) fyiernebeu uf biennal communiciren, ma* und oon

wegen Ukränberung ber Religion im &erjogtl)um 3ülid) angelangt unb bafj man

^u $üffclborf olbercit an ftatt eine* Söapftifdjen einen (Süangclifcfjeu ^rebifanten

ufgeftettt Ijat, aud) fonft in
s
-8orl)abena ift. bie Sapftifdje Religion fobalb afyu<

Waffen/

erregte, leben nur au« bem iörief 3eb. $cibfelb « au 2>r. lad ucn ca. 15«il 3e^t. 3ü,

")lx. 69. Die einfache S^eicfonuna, „bic cbrtfllicbe ©emeiube". bie „@emeinbe GEbrifti" ober

bie „©emeinbe 3efu (Sbrifli" ift wie man au8 Bracht, Hct bloedig toonoel of Miir-

tclaorspit'Kcl etc. 1085 unb aus anbeten cfficiellen ^ublifaticncn ber foa,. Ä*tebertäufet

ertennt), btejenifle 8qci$mntg, mit n?eld)er bie „^nabapttften" fi(b felbft nannten. 5(ncb

fommt trobl ber ?lu3bruct .,^rüberid>aft" »or
; bafj fte fic^ bageflen felbfl al« „

sJWenncniten"

ober „läufcr »c. bejetebnen, ift in älterer 3eit nirgenb« naebtteisbar. — Xic rcfleuuäfnsc

Untcrfcbrift bei reforntirteu ©cineinben tvar: „bte in @cttess Söort flegrün beten

ÄngÄbnrget CoufeffUn ^ertra übten". Ulan fiüute ftcb babei auf bie Xbatfacbc,

baß (Salvin bie teränbevte (Sonfcffion von 1 ">4o mit unterfrbrieben battc.
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$er Sonbgraf fei ber 2lttfid)t, man müffc in biegen Satfjen nic^t cum impetu. 1591

jonbent langfam unb mit Sebadjt oerfafjrcn •] .
9 /«».

66. ^oümactyt Äaifer JRubolf* für feine ®efanbten nad) ttöjfclborf.

^rag 1 591 September 1

.

91. SlfW.flt. tlonlirt!'fltd)io Jhr. 4 Vol. I. — dop.

Sbcl ic. *äU mir ifoo ben ©bleu unb unfere liebe ©erretten fiubroig oon £*rt. i.

£>ot)oÄ, ftreiljcrra 511 Stijenftain unfern §of*(£ammer: unb Daniel v
$rnifcen oon

33ud)au unfern Slppellation $atl) 51t Verrichtung allerlei 9tott)burftcn au ftürftlidj

3ülid)fdjen #of oerorbnet, tjaben mir inen beooljlcn, (Stuf) oon unfcrttuea.cn 511^11 ^

fprec&ett, wie 3r oon inen mit SJcererem Dementen merbet. ©cgerett baruf gucbig=

1$, 3r mottet ermetten unfern 9tätf)en unb Slbgefanbtcu in bemfeiben gleich

unä felbften oolfumtidjen stauben geben unb @ucf) barauf fooiel an (Sud) ber

©epur millfäf)rig erzeigen, £a$ geraidjt un3 u. f. m.

•

67. 9tttf4rift ber „OlcUftionäDcrwanbtcn SBürflcr $u Sanrcn" 2
, on

ben §erjoft fßttyclm% D. 0. unb Sag (1591 September 16.)

U. Dortli. Msc. D. Ml. — 60»).

bitten um bie ©eftattung ber 3ffentltä)en 9teügion«übung«;

.

$urd)leud)tigfter ic. Sir famptlicrje betrübte (Sfyriftcn, Untertanen unb 3 tpt. 16.

gemeine geliebte SBürgcr in (Hrrifto biefer ©tabt Xanten fönnen (£. fr (M. utb,

flüglidjem treurigen &erjcn nit Herhalten , milder ©cftalt mir (leiber) bisbero in

ber gottfeliger ©Oangelifcfier djriftlicfjcr ßetjr werben bcrfjittbert unb oerljalten,

bermafjcn, bafe basf warjre gotttidjc SBort unb Öeljrc be$ ijiüigeu ©oangelium*.

aud) bie Ij. Sacramente Denjenigen, fo biefelbigen Heben, barttad) feufoen unb

fjerjlict) üerlangcn, bergeftalt aütjic betrübt, baft mir arme Särger "auf unfer

benachbarte Stabt SBefcl bie djriftlidje lauf, ba$ t). 5lbcttbmat)l unfern lieben

ftemt unb Seligmacfjcra 3efu (Tljrifti, aud) bie iÖerbinbttng bcS d)riftlict)en (Slje-

jianbä. bafclbft mit großer 93efd)Wer unb ®cfat)r 2eib3 unb Sebcnö fttdjcn ober

beffen entratljen müffen, beffen mir immer fyocfjticf) unb allezeit betrübt, ©Ott im

Gimmel unb für ben Dljrcn beä Jpcrrn 3ebaott) lag unb 9tadjt mit flagcnber

Shtt oortragenb, bie baS ftetige SRttfen, lagen unb %U1)en feiner attSerforenen

cnblicfj mirb oerboren unb unS letftlid) erretten. Kemnade) gelangt an 6. ft. ©.

unfer bienftlid) <|3itt. bicfelbc mit funberlingljc #ülf unb ©eiftanb Xero fampt*

litten Eeputirten unb oerorbneten #crrn SRitterfcf)aft unb Stäbten, auf bem all

gemeinen öanbtag binnen Xüffctborf angeorbnet, uns umb ber Sfjren ©ottc*

unb feine* f). (Soangelio mitlcn, . . . bamit un3 atl)ic binnen Xanten eine offene

I) Im 14. fing, antwortet ®raf 3obann au« 35iHenburg, t^m fei an« Süfielborf

uid^tfl weiter betannt, al« baß bie ^er^egin »on ^reufien lutfaenf^ unb ^fatygraj

3cbonn reformirt prebigen laffc. Äatbolifd) werbe bort aue^ geprebtgt.

2; X\t Unterf^rift lautet: „@. ®. unbert^äutge «eltgton«.»erroanbten Sürger U>
lantra."

3} 9?on gtei^eitiger #anb fle^t bemertt: ,^lfi nit atoergefcen".

4; Gin gleiche« @efuö) ging an ben SHagiflrat ju Xanten *ur ©riterbeförberung an

tit otänbe ab. %\tt würbe übergeben.
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1501 Itdic Stird) ober s

J>Ia(j guäbiglid) geftattet, barfclbft ba* lcbcubigmaa>rtbe s-&ort

3c F t. i«. $ ottc - offeutlid; oerfünbiget unb bic l). Sacramcutc nad) d)riftlid)cr Orbnuitg

au*gctf)eitet, barburd) bic (fl)rc töottcö be* 2iamäd)tigcn bcfnrbcrt unb ba* Weidj

(£t)rifti befto Ijogcr gemebrt unb erbauet werben möge. £aran u. f. w.

68. 9lu« einem Schreiben ber „23ruber unb Sdljwcfrcrn ^u (Solcor"'.

an bic „trüber ^u Ütfcfcl". ßalcar 1591 September 20.

I>. Dörth. Mm. II. SKR. — tSop.

3)küregclu Wt Unterbrüclnna unb 9?erfcttjun^ ber 33r übertraft, ^ür^cretb, ^dnilcn,

»Junftwtfcn IC. Spalter *on Citren, 2)roft ui C*cd), Sefd?üUer ber „trüber'.

3tpt. 20. £anf für ba* Schreiben ber trüber $u Söcfct. (S* fdjeinc iljncn nicfjt rntl)

fam, ibren 9J?agiftrat mit Sitten ju belasten, ba ade feine ©lieber gleiche ftetnb

frfjaft miber fie begten. fei alle* ridjtig, roa£ ©ruber Sradmann burd) ein

5JJiffib ben iörübcrn $ugcfd)ricbcn qabc.

itfefonber* uadjtbcitig fei es für bic „Srübcrf djaft" in (Salcar, bnfj 9iie=

mnub ftum iöürger angenommen merbe, mcld)cr nid>t ben papiftifdjen ($ib fcfjiuöre

unb fid) jur SJeobadjtung ber ©orfdjriftai ber fatljolifdjen ftirdje ocrpflicfjtc. $ic

eingefeffeucn «ärger fönnten *u folgern Gib fraft ber s$rioilcgicn nid)t ge^tuun

gen roerben,

„ferner fyebben oufe Cocria>it ein fcfyr liftigen (Sebruid alö bat 9tymanb

ft)iie föinberen anberamaer bann atteene in bie ^Sapiftifc^c Sdmclcn (ber geene

anbeten int Hein oft groet tbo gelaeteu morben) optreden mad) lacten, bet meld

ou<3 eijit feer groot Grni$
, infonberbeit toaunber bic iMocbigc Silbern in $ott

uerfteroen , moetteu gebinden, bat bare itinbern mebberum na Ijarcn 3)oet bau

unb unber ben papiftifdjen upgetaegen fuöeu werben, mit nod) meljr anbern

ftouben ber ©üben unb Slmptcren, barburd) mir febr gebrudt marben, meld«*

alle* bttmal tt)o lang tbo oerfyaelen.

Dann möchten mir und einmal oor unpartuge üRidjtcr* muutliden oerbebin*

gen, man fofltc SSonbern boeren , mie men l)ie beforen mit ben infommenben

£>aubmcrfclubcn ommegegaen lieft, bie bordj laugmiüigc Verfolgung mit iBroetfen

unb anber* gequett finb gemorben, bat fc bebben moeten nmtfeu, ber nod) etlidjc

in anbem Sanbcn nod) leoenbid) unb fommige cntfdjlapen.

2eftlia>n bocu mnr G. G. fefjr flittidj bibben, beut £erru unb grunbc, fo

in befer unfer unb gemeiner gottlicber unb diriftlicber Satfcn vBortbetber tuefeu

fal, bat fuu 2. gelieocnfat mit beut unfern feer gunftigen fterrn unb Srunbc bem

Gbcl, Gbrcntfeftcn ^onrfcr Soltcru bon Eueren, ^roften tot ®od) oon aßen

befen Saefen ferner tl)o communiciren; bann fmt Gbcl um feftliden oerfproden

fo moegelid mit aflem 23cbu(p , Söieftant unb Öunfte tljo miflen oorftaen. fgnne

(Sbcl od afle unfe Soeben tljo fennen gegeben".

Wit «efeblung ®ottc£ 2C.

1) 2)as «^reiben träflt einen burc^aug tertraultcficn (Sbaraflcr, beim bie ftbfenber

fagen, baß fie »snb confossione" fct>rcibeH. Um fc tntcreffanter ifl, boR bier bie Unter«

febnft „«rübet unb Scbweuern" flatt ber fonfi üblichen bie „eonfefftene^errcanbten" IC.]

ebenfo »ie in betn 3d)retben vom H. «ugufi 15dl ftd) finbet.
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69. Schreiben be$ 3ol). ©cibfcli) an X>r. $cinr. Xacf in I>üffelborf.

D. 0. unb Sag (c. 151)1 September 30.)

1). Dörth. M«e. II. üW». — SoD.

Überfenbct ©ittfcbriften »on Salcar unb (Stnmerif$. SBinte über bie CEoncefftonen

bte fcon bcr Steuerung m erwirten feien.

Salutem a saivatore Christo. Clarissime D. Doctor. Tamctsi putabam. 1591

sufficcrc alias Calcariensium et Embricensium supplicationes cum Burenii pa- «cpt- so.)

trocinio, ne tarnen communis libertas impedirctur, mitto alias supplicationes

eornndem codem modo quo volebas snbscriptas ') . Pcto itaque, ut fidelitcr

labores pro publico excrcitio obtinendo. Consciontiarum libertatem sufficcrc

diccntes fucum ahmt; baec tibi soli, nam ita et suos errores tegere volunt'2 .

Si tarnen amplius quam olim Princeps ordinäre non foret possibile, quod

non speramus

1 . Monstrantia cum suo Deo tollatur.

2. Sopultura non impediatur,

3. Nemo in exilium ejiciatur,

4. Honorcs deferantur etiam nostris.

5. E sonatu nemo ejiciatur.

H . Officiarii per juramentum ad Papatum non adstringantur,

LH. totus vester.

70. flu* einer 23ittfd)rift ber „fämmtlidjen in ©otte« ©ort a,ea,rünbetcr

^u^burgifef^er Gonfeffton ;tu\i thaiuMi ad) infamen Bürger unb

^ürfterinnen $u Galcar" 3
) an bie clcx>if<f>c iRtttcrfdjaft unb 6täbte

^u Düffelborf 4
). Salcat 1591 September (@nbe).

L>. Dörth. M*<-. II, 5»ö. - <äo\>.

©bie 2C. Eenmle unfer befte unb lmd)ftc s#anbt iä unfer Seelen Jpeit unb 3e*t.

seligfcit. fo fabelt mir ba* $anbt mit nidjtcn nit ücrliefcn unb biaanljero nad)

1] ©gl. bie «rtenftiidc v?om 6. ftiguft unb önbe Sept. 1591 Wr. 62 unb "o.

2j 6in Untertrieb uvifdjen bem ©eftteb. ber „©rfiber unb Sdjweftera ber c^rtftltt^cn

öcmeinbe ju Calcaf toom 6. Hugttfl Mr. 62 unb ber ©ittfcbjift toom ßnbe Sept. 1591

ilx. TO) befielt aueb. barin, baß in bem erfteren nur Sdmfe unb (^rei^eit (ber ©ewiffen

,

in legerem bie (Seftattung be« öffentlichen ©otteSbtenfie« geforbert wirb. 2)afi „95Mcber=

tiuferir an Sefeterem wenig gelegeu war, ift natürlich; für fie war bieö mtfelo«, ba bte

3Jc!a)*gefe&e i&re ®otte«btenfte bod> »erboten. So ift ber Safe: nam ita et suos errores

tegere volunt ut erflären.

3) So lautet wBrtli* bte Unterfcbrtft beö ©ittgefudjg. 2)er Unterfcbieb tton ber

Unterfcbrift in 9h. 63 lenktet ein unb e« ift intereffant, baß roir au« 9h. 69 ©rief §eibfelbö

an lad bie Orünbe ber "Änberung erlernten. 08 banbelt fid^ alfo in bem ©rief fcom

Äug. 1591 nidjt um eine jufäflig gewählte ©e$eicbnung. ifl möglich bafi bie &v
mrinbe ut (Jalcar in ben 8 SBocfcen, welcbe jtüifc^en bem ©efttdj vom 6. «ttg. 1591 9h. 63
unb bem obenftebenben liegen, eine Ärifi« burcygemactyt liat

. weldje barna!* Helen fog.

Xuufer-C*emetnbeu auferlegt würbe. 6$ trat eine Spaltung ein, inbem ein Xb«! ber

alten „ebriftlieben ®emetnbe" fieb iefet als ,#ug8burgifcbe 9tcligion«<©erwanbte" conftituirtc,

ritt anberer bieö ablehnte unb beim alten ©raueb blieb. 3m 3. 1603 waren bte lefeteren

feie bie Urfunbe vom 1. Sept. 1603 beweift auf ein paar ^erfonen jufammengefdjmoljen.

4) Sine »on JBort ut ©ort gleic^lautenbe Petition würbe bon ben „färnrntlicben in
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1591 reinen unb lauteren SCBort (ttoücö tjcntid) geteert unb nod) verlanget nnb
rpttmta fenrnntb üoef Unguuft Dan fommigen up tute gelabcn, tjebben und oid) uor aller«

lei 3rtt)untb gemutet nnb roaö mcljr, trjo ber im r). römifdjeu 9icid) tlwgelaten

Religion allein gcfjalben nnb begehren nod) mit allen utljcrwätjlten $obe*frunbcn

barbu tl)o uerbtnucn nnb enblid) ,\u leüen nnb $u fterueu".

£ic iöittftetter l)ättcn bereite eine Supplif an ben s
J>faljgrafen nnb an bie

£erjogin oon ^reufjen gefanbt unb bäten um Sdmfo für ficfi unb bie Religion.

71. 9lu«J ber 3n(iruftion für bie .Haiferlicncn ©efanbten Viibmia, »on

$otpö unb Daniel von $ud>au nad) X>üffelborf. D. D. unb lag.

(1591 September').

*tr. Oülid). Vol. I. - «u<nu(j.

3>ie 9tatr)e foflen bafür fergen, baß feine Weiterung, befenberö nid)t in ber 9icligti>n

eingeführt »erbe.

fpttmbfr. „Xarbet foden unfere (Sefanbten in alle SBege guet Sluffclieite tjaben unb ba =

ran fein, bafi in foId)cr 33eratl)fd)lagung fürneutlid) auf ba* alte .'perfommen gc

feljen unb bcmfelbeu juwiber, infonbcrljeit aber in ber {Religion, feine Wettern na,

eingeführt, nod) bfrfelbcn einiger $lafc gegeben, and) ju ©rfefcung ber fürneljmcii

Kerntet gute qualificirtc tauglidjc s
J>crfoncn beförbert werben.

2Bo bann wcfleidjt bei uetjangeregtcit fünften ber {Regierung fidj bie $falft»

grafen ober obgebad)te SKarggräoin ober 3cmanb anberer umb irentlocgcn unbcr=

ftetjen wollen, unfern (Sommiffarien Gintrag p ttjnn unb ba* Regiment an fid)

}U Rieben, baö foÜen fie bei ben Iftätfyen unb Stäuben mit (Wimpfen »orfouttnen

unb nflentljalbett baran fein unb unterbauen, bafe foldjem $ort)aben nit ftattge=

geben werbe, fintemal btefe* Orte allein inte ate beut Obcrfmupt unb ücl)nl)errn

bei fo gefdjaffeuem Staubt unb fonft Wicmanb* idjtc» $u ftatuiren ober Drbnung

$u geben geburt, barburd) wir and) in anber 5öeg 3cmanb an feinem Stedten

etwaä ju cntjietjen ober $u präjubictren nit gemeint fein unb barnmb fotten ftc

fid) mit it)itcn in anber 3Beg in fein uerbinblidje Jpanblung ctnlaffen.

72.
s

Jlu* ber (hfUrning beä $fal^grafen Johann auf bie 93cbenfen

ber $u $üjfclborf nerfommclten julid)*cle»tfd)en ttanbftänbe. $üffetborf

1591 Dctober 18.

•tirib«lbrtflfT SBibl. Mm-. Pfcl. Germ. MK — Coli-

SSerabrebungen in Saö)en ber 2)ulbung ber et>angelifd)en 9teligion.

C(t. is. „3n ben übrigen fünften, ba$ Regiment betreffenb, ucrgleidjen fid) 3t)re

f. ®. infonberfjeit in puncto Rcligionis mit ber SRittcrfdjaft unb Uanbftäube

benfen, bafj nämlid) .Steiner, ber fidt) fonften in politifdjen Soeben fdmtbigcn unb

geburenben töeljorfante befleißt unb oertjält, and) eljrbar unb bürgerlidj lebt, üon

©ottciJ Sort gegrünbeten 9lugäburgifd)en ConfcfflOH uigetbancu geberfameu bürgern unb
Bürgerinnen }it (Srntnertd)" bem Vanbtag eingeveitbt.

1) 2)ad Sctenflüd tfk tva^rfd)einlid) in benfelben Xagen ausgefertigt, in weteben baS

©egtaubigung«fd)reibcn für bie ©efaubten nnterjeiebnet warb, b. b *n Anfang September.

6. -Jir. 66.
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bcn 9iätl)cn, Amtleuten, SdmWjeifeen, Sögten ober «efci)I*l)abern nu i»ett>, 1501

ftaab ober ©ut angegriffen uoef) bcfdjmert, fonbern uermöge ber bcfcmegcu I)ic-
Cft

-
,R -

beoor im Tanten be$ alten getrogen getrauen fürftlidjcn Vermitligung nnb bat*

auf aufgerictjten Öanbtag$=Wbfd)ieb, betreten unb Sefeld) menniglid) ber Güange^

lifdjen Religion unb beren gemäfj gehaltener Siubtanf, @t>e - ©infegnung unb

$cgräbnuft ber ?lbgeftorbcnen tja(b unangefoditen an ©bren unb©ut, ungefdjmäbt,

ungetrübt unb unoerjagt ut laffen, and) befjmegen neue SWanbate, jeftigem fianb-

tag^2lbfd)ieb gemäft gefertigt, publicirt, auf ber Slanjel (Rottes 2Bort gclebrt unb

cnrcnrütjrtge Söorte unb 6d)rifteu gegen eine« ober bc$ anbeten Xf)cil$ 9?clt

QtonS'&ettiXtitbteit ,ut gebrauten mit (£rnft oerboten unb im jcjjigcn 9(bfd)ieb,

bauon bic S^ottjburft biäponirt unb ftatuirt, aud) genugfam oerfidjert werben".

73. (Srflämna, ber $ct$oa,in Jacobe »cm 3ültd) an bic .Hatfcrlidjcn

Gommiftare. Übergeben 1591 Dctober 18.

J>. Cl«ifd)f Vattbftänt* Suppl. tfr. t. f. 15». - Gop.

©erlagt fieb, baß flRarfcbafl Hentern unb feine ftrettnbe fieb öffentlich bürfen toer«

nehmen laffen, gegen ibre ?anbe«fürftin nnb bie tbrigen ®etoalt $u üben.

werben bic £crrn ft'aifcrl. (Tommiffarien bu ftd) oeruunftig ermeffen, Dct. is.

au* wa$ beroegenben Urfad)en mir ber ftaif. 9Kaj. unferm attergnäbigften £errn,

aud) ifco bcrfclben abgeorbneten GTommifTaricn aud) unfern .§errn unb ftreunben

üor unb nad) aacrlmnb 33cfd)merniffc, roicwol)! aud) öicle unb nit bic geringfte,

in bem oorbu gangen, erfennen ,ut geben ücrurfadjt.

SBann nun mir in (Erfahrung fommen, bafj ber 9J?arfd)aö Sdjcnfern unb

.pofmeifter Offettbmd). fid) nit allein ocrneljmcn laffen, an baten, fo mir in fül-

len unfern anliegcnbcn Sadjcn gebrauchen, fief) beffen ju rädjen, fonbern aud)

öffentlich in ber sJlatl)£ftuben in Okgcnmart ber anmefenben Siätrje, auf bie SBcfyr

greifen mit bem 93cbrof)en, baft fie e* mit ber 9S3ef)r an benfelben moü*cn eifern

unb bafc bie Stäben fic uf bcn labern nodj oerjefjren follen, mie barab im fall

ber Verneinung ber 2Jcarfd)all föuftf)enberg, ftanjler Oräbed, Amtmann #at3,

Amtmann ©eftpfennig, Gammcrmeifter Öcrobt, Slmtntann $arff unb Slnbcrc,

Öqeugnifj geben fönnen
; fo muffen mir es baoor tjalten, bafe obgemelte 3d)cn=

fern unb Cffeubrud mcfjr $interf)alt* Iwbett, aU mir nod) jur 3cit ausbeuten

fönnen unb weil mir fic ber Vermeffentjeit beftnben, baft fie uns al« itjrer San*

be*fürftin Silagen« unb Angeben« Darbieten unb mit S3ebrcuung bie unfern un*

in billigen befugten Sadjen $u bienen, abfdjreden moflen, gebäret un$ ein fottja-

ncÄ fein geringes 9iaa)bcnfcn. Stalin meil baffelbe ifco in (Gegenwart ber .'perrn

ftoiferl. (£ommiffarien gcfd)id)t, miffeu mir ^maren nit, ma$ mir ober aua^ män
ntg(id) ftd) ,^u benfelben beuten fünftig mochte 511 oerfeben baben. Stetten bem^

nad) in ber .frerrn ftaiferl. gommiffarieu Urtljcil, ob ilincn fula^c ©ebreuung unb

in ber 9tatt)$ftuben uf bic 3Bcl)r p greifen geburet. Sic boeb @d)enfern unläng-

ften audj gegen ben Sefrctaricn ?Rebtudbaocn fi^enben 9latb§ getfjan unb ob ful=

a^en flogen 2euteu. bic fid) gegen 1 1) r c Sanbcöfürftin unb bie i t) r
i
g c it

Werna! t *u üben fo un^eitig unb urgeyurlid) bürfen oernel)mcn laffen, baö

Regiment im ftleincn unb ©rofecn ,^u vertrauen unb begebren bic £erm Slatferl.

©efonbtcn moflen fuldjö bebreulieb Vorljabcn« unb alle unferc übergebene Gra-
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151,1 vamina fürbcrlid)ft rcmcbiiren uub crlebigeu. Ttonn follte ba* mtber 3uuerfid)t
rct. is. u j t t,cfd)c^cit, fo woHeman im* nit bebenfen, bafz wir mit3utf)un unferer .v>errn

unb ftreunbe, anbere SRittcI. bic fid) auf fuldje iöebrcuung reimen, oor bie^anb
ju ncfymcn gcnötljigt werben".

$ie £>er$ogin Ijobe bie ^flicfjt , bie it)rigen p fcqü&en.

74. 2lu$ einer Otcdjrferrtflunß unb 2Jirtfd)rift ber „trüber ^u ftalcar"

an bic 93riiber $u ©efel 1
). (Salcar 15U1 Cctober 27.

D. Dörth. Mac. II. fn.7. — t5o|>.

betrifft bic SBcbauptung be« Söiir^ermeiftcrd von (Salcar, bajj bie trüber unb

SchwefUru ber cbrifilicheu (*emcinbc zu (Salcar ..SiMebcrtäufcr uub (Salmnifku

"

feien. 2)ie ©riibcr zu (Salcar müßten e«! ablehnen, iu bcrclbcn Seife wie bic

tton ianten ibre Supplit einzurichten-.. 9lblebnung ber Berufung au
f

bie im

3. 1530 zugelaffene 9?clijjicn. SMtte um ($cwiffcn«frciliett wie fte in $?cfcl

herrfebe; auch in Gate« tauje man bic üinber u. f. w.

Der. 27. (Sljrenbljafte, Dorftd)tine. fct)r geliefbe Grober* in (£f)rifto. ftunnen mir und

guber unb getreuer SReimtugen nad) in ber uit genngfam entfinnen fobani^

ger unferä SöurgcrmeifterS Don (£alcar, £erid) Dan beu Steens, unfrunblitfer

neibifeficr Antwort unb bacr mir oerwiffet werben fobaniger unbefdjamber ^snreb

unb Antwort ati nementlid bat fnn Ö. eigcntlitfcu unb ntfjbrudclidcn foHtc ge^

gefprotfen fjebben. bat in fnner Stabt Gaicar geene Gljriftcn mären, bie fid) t%9

ber Sluftburgifcfjen (Sonfeffion befennten, mir mären alte SBeberbocpercn unb ÜaU
uiniften, be* mir mit nieten geftaen, wofern fuld)* in malam uub nid)t in bonatn

conoertirt fodtc ober funnte werben ; moefteu wir und (micmol flein in ©etat) mit

aller Gruft unb ftlnt tegen fin tcr fteben, bar fulebe 3dintci)ung gefd)el)en, ücr=

bebigen, ferner bat (£. un£ tbofdjriuen, bcrgeftalt wie bie oon Santeu an

unfern ^errn alf)ter tl)ofuppliciren, liieroon qebben wir und oort)in bi) G. ®. in ben

legten Sdjriwenä ejeufirt, warbt) wir nod) 9llleS üerblnoen laten moten, finb Wir

od Dan ben Erobern oon Sauten bergcftalt uit beridjtct atsi bat ber iöorgerniefter

albaer fuldje Supplifation gärte mit ooergenommeu. bod) gelide wo! (ber ^erftoc-

rang, fo barinne gefd)ien, onangefien fjare üßetitione* bordi cnen erpreffen $a--

ben (5. ©. tljoftettcn taten. SBcten fünft gene ÜKtbbelcn nf)u in ber ?l oor

ttjowcnbcn, bann Wir befe. fenu ®ott, angefangene Sactc ftned nrilidi uub Ijerlidj

1) 2>ie abgefenberte Stellung, welche bic SBriiber unb ^cbrpcfleru ber cbriftlicben

meinbe \\\ (Salcar gegenüber ber refermirten ©emeinbe *,u ffiefel cinnabmen, fam alsjbalb

öffentlich zur Sprache. 2lu<< einem "äcteuftüd »om 20. ^at 1591 erbcUt, bafi bei einer

^erfammtuug ber ,.&Weler Slaffc" bie ©emeinbe zu (Salcar tertretcu burch Stent ^rad
mann, SUtcften. unb §einr. ©celtgeu«, diäten ibre Weinungöter^chiebcnbciten ^ur avrad>e

brachte. Sie »ertreigerte bie einfache Slufnabme toen «Dittgliebtrn ber refermirten (Semeiube

Zu Söefel, weil bort anbere ©rauche berrfchten !
auch in Sachen be* söanu« unb ber ftireben;

Zucht war (Salcar nicht mit Sefel eintjerfianben. ferner ferbert Galcar: „bat be Zweien

vermahnet »erben für bie anne Älcrfcn enig $uvß efte (Geflieht mochte funbirt roerben,

brovl be Sdjool hier önblicb wünfeht (Salcar, bafj c« feinen ^rebiger 3ob. ^uiv>fuil

behalten bürfe; bie Söefeler filaffe hatte alfo offenbar auf befielt Gntfemung gebrungen.

2 S« ifi bic Sittfchrift vom 15. Sept. 1591 gemeint; f. oben Wr. 67.

3) 2)a« a in (Salcar in früheren B«iten wirllich [Ofl. ©iAertäufer gab, erhellt au«

ben Sctcn be« Staat« ««rchito« z» iWünfler. 3R. 8. ',1. 51 6 19 IV, lus ad a. 1535).

(Sbenfo bü"n wir, bafj im 3- IB03 bort SBiebertäufer verbanben fmb f. ba« ?lctcnflüd

io. l.Sept. 1603), Xafj biefe feit alten Reiten bort waren, i|l boch faft jweifdlo«.
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madjenben SBorts bctrcffcnb in funem aflmädjtigcu Ökmalt unb (5. ®. funbcr* l^i

tinger 93t)ftanb befehlen boen. Söefyarren nnb oerbtioen od ferner bortf) bie ÖJnabe Cct - 27 «

(Rottes ntler Meinungen, fo wir at§ unerfarne unb geringe (£. ©. fyicrbcforenä

3upplifation= unb SD^iffiöeötocife tfyogcfanbt unb wa§ barinne oon $itntt tot
s45nnft

ferner unb wittopiger allcgirt gclidfattg bomal ate nf)U unb nl)u als bomat be*

fennenbe. $BaS 6. ü. unb &. uns mibers utt) d)riftlid)cr ©enegenttjeit abfjortc*

ren unb anmeibcn, oef etlidjcr maten bacröon en Öjorbium oorfajrioen, normal

borrf) ein Supplifation antofyaltcn, bat unö alfjier gnäbiglidjcn uergünftigt möchte

luerben nlfobanid) apenbor (Sjcrcitium, als in Anno 1530 im ganfd)en 3h)d ttjogc^

beten ift geworben, t)terop funnen wir @. Ob. nit »erhalten, oon uns gener^

wegen affobanid) tlwlaetent im munften bergcftalt bemoeft, bat wir uns attene

bar cS bi Xit forbern worbe unb baromme erfod)t warben motten, folc^er ÖJe«

bruid rcd)t unb rcbeüdjcu oerbebingen fonnten, fyebben bod) in aU unferm Sdjrn-

oent nit anbcrS gefoidjt wie uod) bann bat uns folbc mögen webberfaren unb togc*

loten werben in rechter watjrer DieligionS^Saefcn, was oornementlid unb öoererft

6.®. albaer tb,o SBefel unb barna anberen omliggcnben 9iaburen=3tcbcn ocrgün=

füget worben. Unb fann ober maef) unfer jetziger ober gewefen 93orgcrmcfter onS

in genen Seilen befdjutbigen, anberS geleret tfjo fyebben, bann getyd albar bn 6.

@. gebrudlid), fo in ber iöegrefniS, ftinberboep, iöertefung ©otttigcS SBorbeS unb

fünft, ooel weniger fann unS met ber 3Barl)eit opcrladjt werben in politifdjen

Saeden als SBaeden, ©aeden, Sdjattungeu unb Schillingen tf)o gcüen alles na

©utbuntfen unfer gebiebenber Doeridjeit Dngc^orfam^eit oorgewanbt ttjo fjebben.

$>ieromme feer geliefbc SörobcrS h,ebben wir nit mögen unberlatcn, etliche

üon unfern ©roebern bn @. ®. tljo reifen taten, um burd) f)en unfe SReinung

utfybrudlicber unb breber oorgebragen ttjo mögen Werben unb baer (5. ©. fuld)

nod)malid) SupplicirenS noebieb, adjten fonnten, bat fobanid) bann in ober unber

unferm 9?am unb op unfen Sloftcn albacr bt) @. Oft. am aller sicrlidjftcn unb

bequemüdften modjtc gefdneben. 3olid)S in aller Cetmot oon 6. 2. unb &.

bibbenbe. ©cfcfireüen IC.

ge$. Wrut Sradmann.

Sias Dan Ggfjer.

£enrid ©oeltgenS.

icrid ttjen SBecfe.

SBcffel Stodfjarft.

75. «^reiben M <Jkebia,crS 3ol). A>cibfclb an $r. locf in Eüjfclbotf.

D. D. 1591 Dctobcr 27.

l>. Dörth. M^c. II, 5<iv — (Sop.

betrifft bic iötttfd)rift ber Bürger öon (Salcar oom gtetd)cn läge.

Clarissimc D. Mitto tibi Calcarieusium Apologjam. a quibusdam sub- Cd. 27.

äcriptam, lege, judica et si utile videtur exliibc eam. Vidcs zelum bonorum

iätornm civium, vides pietatem et sinceritatcin cum simplicitate conjnnctam.

qnaeso itaque. ut streune facias officium boni viri. Sederunt enim hactenus

tanqnam in tenebris et umbra mortis infinitis convitiis expositi cives in omnibus

civitatibus instar cervi defatigati fontem vitae sitientes. Ne quaeso seorsim
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löiil corum consulibus. sed in publico consessn per Illustrissimum Principem vel

Pct 27. ejus commissariura exhibeantnr luiec snpplieationes et apologia haec, si con-

sultum vitletur. Deus spiritu suo s. vos confortet.

76. einem (f rlaf? bc* \\. Wilhelm an ben SNarfdjall

«djenfern. ^üffclborf 1591 Dctober 27»).

X. tSlroifdit VaitbflänDc BappL 9fr. I. f 471. — Cr.

Die binterliftig«» 1>ratttfen unb Gntlaffung bee 2Jtarfc&atlö Sd?cntcrn betr.

Cc» 27. $ic ßanbftänbe oon 3ülid), Gleoe, Sern unb ÜJcarf Ijättcn fid) befdnoert,

bafi fie bei ifyren prioilegien feit oielcn Sauren nierjt gefjaubrjflbt mürben ; ferner

Ijabe bie $ct$ogUt Jacobe münblid) in Slnmefcnfyeit ber Deputirtcn oon SRitter-

nnb Üanbfdjaft angegeben, meldjenuaften fie bie ,<pcr$ogin) oon ben Stäuben

miebcrfjolt um äßanutenenj ber Privilegien crfudjt morben fei nnb in Straft ber

felben ben TOnrfcfjaH SBilljelm oon SBalbcnbcrg gen. Sdjcnfcrn t>on ber Scftung

3ülid) ab$ufd)affcn nnb bie <Mtung einem eingeborenen abiigen ^anbfaffen bc*

5ürftcntb,um$ Anlief) ju übergeben. Mufjcrbcm tjabe £>crjogin Jacobe erflärt, es

fei it>r um ifyrer ^Reputation falber nict)t möglich,, ben Sdjcnfcrn länger oor Singen

ju Imben.

®er £er$og fönne nidjt bulben, bafj ,.ju iBerad>t uuferer unb ber unfrigen

5. Deputation, ©fyren unb SBürbeu burd) unfre oereibetc ftfitye einige f)inter

liftige praftifen getrieben unb gefpunnen werben foücn; fo mofleu mir bem Mem
nad) birfgcmcltcn Sd)cnfcrn unfern 9ied)en»(£ammcrs 9tat(j $>ienftc£ fomol and)

feiner iÖcrmaltung unferer Skftung unb 2lmt$ 3"lid) mit ©naben erlaffcn".

77. 9lu$ einer §uwlif ber ttanbftänbc »on Sülicf), Mm, 5krg unb

ORarf an ben ©erjoß. D. 25. (ir»91 Dctober.)

3. ölexjifdif ttmbftänbf «r. I. f. I4<;. - (Jop.

Die i'anbftänbe überreifen eine Singabc, welche bie 9Wigion*r>erroanbtcn wegen

ber ibnen ^gefügten Öcbrängnifj ibnen übergeben t>artcn.

Cctobft. $ic nadjfolgenbe Supptifation etlicher bebrängten sJicligion$:i8ermonbtcn

fei auf gegenwärtigem üanbtag eingeliefert morben. Xic Öanbftänbc moUten für

fie intercebiren unb bitten, bafj jene in aller Stille unter ber dürften Sdjufc ge<

bulbct merben möchten.

„Sann nun mir il)re (flogt burd)fel)en befinben mir leiber, bafj gar unmilb

unbillig unb unleiblid) an etlichen Orten in oerfa^iebenen (5. 5. ©. Stebtcn nub

Slmpten mit benfelbcn procebirt unb ba ben ©campten unb paftoren fuldjc bc^

fdjmerlidjc ©jecurion geftattet, bafe fuldjeö $u einer merflicrjer f)ötmlid)er 35c-

febmernis, Sa^macb,, ja aud) Spaltung unb Uneinigfeit lid)tlid) ocrlaufen mochte,

mic bann fotct)e tt)rc oornelmten, bann nod) letjlicr) in Anno S7 bo aufgeritzter

Union burcr) (5. g. ©. gegebenen unb ctlicb, 3Hal ermiberten gnäbigen 93cfd)cib, baft

fei nämlicb, bt) ifjrer lang gemätjrtcn unb, bie ©Ott ferner^ gefriften molle, fürft

lieber Regierung ÜTCiemanbctt ber Slugöburgifajcr CSonfeffton^crmanbten au feinem

©emiffen befdjmeret tjätten, nod) §u befa^mereu gemeint, aflcrbingö ,^umiber unb

1/ Iu domi ftebt: „Exccutuui ben 1. yiotjembriö A. 91."
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entgegen. 3ft berwegen auch bomalcn untertänig gepetten worben, ben Mmpt^ » 5<*i

teilten unb SöefefjHjabern crnftlid) p befehlen, foldjer ©. ©. gnäbiger @rflä= r(tob«

rung gemäfe 511 oerfjatten unb bawiber au8 s
.|>rioataffcften nichts }H attentiren,

bamit wir unb unferc HJfitglicbcr barwiber ferner nit befdnoeret. betrübet, noch

molcftirt werben.

"

£er ^erjog möge feine ^Beamten unb ^aftöre anwcifcn, foldje 5öefd)Werung

abjufdjaffen.

(Solgt bic Petition:)

„2Bic jämmerlich alle ber refortnirten SKeligionS'iBcrwanbtc oon ber Qcit,

bafe unfer gnäbiger ßanbfürft mit biefer Sd)Wad)heit hcimgcfud)t, bebrangf gc^

roefen, wahrhaftige hiftorifdjc ©rflärung.

$afe oor biefer Schwachheit 3hrc ®« felfcft bie reformirtc ^Religion gc ;

liebet
, geübet, gehanbljabt unb burd) öffentliche SDtanbata ben ©rotgott in ber

^onftranjen unb anbern ©öfcen umbjutragen oerboten, ba* abgöttifche ftxeus

in fitanenburg unb anberc berglcichcn abgefchafft, ift unwiberfpredjlid) wahr.

Safe #err Sohann 2)anfc, Xcdjant $u 9tee$, nach cingcfaUeucr furftlidjcr

3ajwad)heit ben SBrotgot mit ber 2ftonftranj unb anbern ©öfccn wieberum um«

zutragen oorgebanfct unb ihm anberc Pfaffen wiber S. ®. oorgcmelbete SKanbata

gefolgt, ift auch nafyT.

ferner ift wahr, bafe nach eingefallener 5ürftlid)er Schwachheit bie oon Drfot)

unb 53übcrich mit grofeem ^per^elcib ihrer ^Srebigcr unb oiel 3af)* gehabter 9ieligiou

beraubt unb mit bem t)i^panifd)cn ftriegSoolf jum hochften bebrangt gewefen."

3m 3- 1572 fei berMmtmann juÖJriet gezwungen warben, bie Seiche einer

(cöangelifchen) Riau 00m Kirchhof ju entfernen.

(Sbenbafelbft fei im 3- 1572 bem ©ürgermeifter s^Seter im Jpagen baS öe-

gräbnife oerweigert worben.

Much ju Emmerich fei äfntlidje* oorgefommen unb begleichen }U StecS.

ßben su SReeS fei bem dichter befohlen worben, bie ©firger 3oh. t>. Mttcna,

Mrnolb 0011 Slnbernach unb Otto oon Eenlich wegen ber Religion ber Stabt ju

oerweifen. Much feien alle 3ah« befehle oom ^>ofe gefommen, bafe man in ben

SJtagiftrat nur Sßapiften wählen bürfc. Much habe man 3°h- ö. Mltena u. Sictr.

oon föoswid) entfe|t unb auä bem 9Üatt) geworfen. 2)er dichter habe einen fmn*

bertjährigen 2Jfann $einr. ftetterfdjeib wegen biefer Sache ins ©efängnife 51t

werfen gebroJjt.

„ÜDcan h^t auch P ^tecö etliche Sd)ulmeifter oertrieben, bic ben föinbern ben

(£atc(f)i3mum gelehrt ; waä auch bic Bürger 0011 sJieeö, Smbrich unb Mnberc umb
ba3 freie im h- SReid) sugelaffenc publicum Religionis exercitium fupplicirt, bamit

fie ihrer heimlicher Önfumpften überhoben fein mochten, fo hat c$ ihnenboch nit

geholfen.

£u Santen hat man beö Öürgerä 2W. SBolter oon $arteoelt SKobilia (fo

fid) su Siecht erbotten unb nit ausweichen wollte) auf SBagen aufgelabcn unb aus

ber Stabt in bic gulitf* ftuil geführet unb mit ihm anberc ber Stabt üerwiefen.

ßu Santen hat man auch d^ftliche Sd)ulmeiftcr3 gebroft unb oertrieben,

auch ift ba Courier gloriuS oon Sanbwitf ber Stabt oerwefen unb A. 82 burd)

ben fianbbroften unb £icentiatcn Sowcrmann anberS feine, bann Üßaptften in

bie Obridjeit 511 erwählen gebotten.
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1591 5)ic ÜBurger, fo anbers too ihre ftinbcr taufen laffcn, if>r Slbenbmahl crn^

Octobtr. pfoiicjcn unb fid) in bcn f). ©beftanb iufegnen laffen, bat man gu brütfien mit

angefd)Iagenen ©bitten bcbrofjet auf töid)t= unb sJiatt)l)äufcrn bekämet unb cljr-

rütjrig gcfdjoltcn.

3« ßalcar l)at man einer gottfcligcn $od)tcr, (Sritgcn .Wroifcn genannt nad)

brei Sagen toieberum aufgegraben unb mit einem ^ßferb am ber ©tabt toie ein

Sulirf) gefd)lcift.

9fod) fo ift 3of)ann laden ein cl)rlid)er Sttanu &u (Talcar bauten bic Stabt

begraben unb feine Hausfrau umb bcö großen SBafferö mitten su Gliben Galcar

begraben unb nad) fünf $agen oon bcn Scinbcn ©ottc* lieber ausgegraben unb

ju (£atcar in bie Pforte $u Schimpf unb Spott aller 3Henfd)en gefat unb geftan*

bcn, bte bafj enbtich bie ftreunbe ftc voeberum buten ber Korten ju begraben gc^

brungen fein.

$afelbft
(
}u Galcar fein aud) (Sljrbarc Patronen 3»ffcr oon bem Stecn unb

3uffcr oon Eotefumb geftorben, bic Ijat man nad) Wiebermormpt sunt Söegräbnifj

muffen führen.

S)afclbft ift nod) 9tnna (£ruifcn ^barum bafj man ber (Befaßt halben fie bauten

ber Stabt nit brengen fonutc! ift hinter ihrer Jöcbaufung in ihrem £>of begraben.

Sind) tjat man 511 Galcar bie Sdjulmciftcr, fo bie ftinber ein Xcftamcnt ober

(£ated)i3mum lehrten, ber Stabt oeriüiefcu.

Modi tjeft man irftlid) to (Ealcar bie $öne oon r> atbc 3d)Ubt gefat unb aud)

oon etlichen genommen, bic it>rc Stfnber 511 2BefeI ober anber$ mo djriftlid) Ratten

baufen laffcn. Wbcr bic* ^atjr haben dichter unb SBürgermeifter bei einer ^ön
oon 200 ©g. in 14 fcagen to betauen, bie ftinber oon bcn SHifjpfaffcn baufen

$u laffcn geboten."

78. Schreiben eine* Ungenannten an ftMtyelm »on Stfalbcnburß gen.

6d>cnfcrn, bcra,ifd)cn üRarfchali unb Amtmann *u Jülich >)• O. D.

l r>0 1 ^ooember 5.

^tibflb. »ibl. M«c. Pal. (»erm. min. f. t>.V - tfop.

#ufao,c be8 33eif)anb« für S<$enferii, fall« tym etwas iriberfafyren feile ; c$ gcfcbcbc

alle« um ber fatbolifäen Wetigtou »ttten.

5 ©bter, ©rnoeftcr u. f. to. Sic fid) alle Gelegenheit mit ©. G. 2. SBertretfcn

oon Eüffelborp flitgcbragen gehat, foIc^cS l)ab id) attbereit alljier grünbtlid) oei-

ftanben unb Slnberc, bie att^ic in bic Siäfje fein, angebient unb fo nun üictleid)t

@. ©. fi. barburc^ in einige s4*>erpleritcit fic^ befinben, ^ab ©. ©. itt) ^iemit

ojo^I oerftänbigen motten, fo ctmag @. @. 2. ourfaflen murb. bafj 6. S. 2.

meb,rer ^ülf unb S3eiftanb oon ^una (1 *) Ratten; fotten (S. @. 2. e«> our fia^er unb

getoifj galten, bat @. @. fi. nit oerlaffen, bann genugfamb iöciftanb befummen

füllen, nic^t ^oeioelnbc, bafj 9lllc^, maö geftt^iajt ju 3- ©• ^nrtefl unb 33e^

fürberung unb ©rljaltung ber (£atI)otifd)cn Religion fid) erreichen fott, beffen ju

U. (S. 2. ich wich gänjtid) oertroften unb ttjue U. 6. 2. t^iemit bem &crrn em^

pfet)tcnb. Saturn je.

1 Der «rief ifl natb 3ülic^ flcrt<btet.

2} f^eint J^uo" Reißen ju foUen.
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«Ratfifdjrift: ,,3d) Oertjoff U. (S. ü. füllen oblong baöüöoicfc mitben ?lnno< ^
tatien toofl befommen l)abcn".

syt6V 5 -

jej.) 3)te gemeft (?) U. ©.

betäubte ^reunbt ten $ienftc bereit.

79. tyxoU\t M <Pfal^rafcn 3o(>ami wiber bie 9lbjtcf)tcn Äaifcr*

tidjen (Sommiffaricn. D. D. unb lag (c. 1591 ^ooemuer 10.;

.•e>ftöctb. SMbl Msc. l'al. Gönn. Mft, li7. — tSoji.

Sic Sommiffarien motten fkb, ntc^t auf einen 9ieceü etnlafien. (2« tonnten im

Janbe Unrub,eu entflcben; aueb, würben fte e« gegen bie 3utereffenten fe$wcr

verantworten tonnen.

*3>ie §errn ftaif. ®cfanbten motten tyiemit erinnert, ocrmafjnct unb gemarnet ,o 0

jein, fid) 51t Goncipirung, Sbirung unb Überlieferung cineä SRecefi nit 311 ver-

tiefen. 2)ann ba fotdjcS fottte gcfdjcfycn, ber ftaif. äJfajeftät gebürenbe Autorität

Don ifyneu mißbraucht unb barburd) im i). SReid), fonberlid) aber in biefen Surften*

tlmmben unb fianben Unruhe ermedt, aud) biefer $crrfd)aft, beren Srcunbfdjaft

unb Sanbfdjaft etmaS au 9cad)tf)cU oon ifjnen oorgenommen werben unb barüber

itjncn ober if)rem Mulang ctmaS jumiber fottte miberfafjrcu, fyabcn fic alöbanu

leidjt $u crad)tcn, bafe foldjeS 5lüe§ 9tiemanb anberft, als il)ucn felbft psumcjjen

unb it)nen befjalb gegen berSaif. SWajcftät unb gemeinen 9tcirf)3ftänbe unb9lnbcrc,

bie barunter intereffirt, }u oerantmorten fdjmer fallen würbe.

©oüen bermegen fotdjcS b,iemit für^tid^ im 33efjten oermerfen unb atterfeitö

f iinftigen 9iad)tb,eit uerfyüten l
]

.

80. 9luS ber Antwort ber &aifcriid)en (Sommiffaricn auf ben ^roteft

bc* «Pfalj^rafcn 3o&ann. D, D. unb Xag (c. 1591 ftooember 15.)

$«btlb. WM. Mso. Pal. Oflrm. *)s. 70. - öop.

rfurüdwetfung be« ^rotefte«.

Sluf be# ^faUgrafcn ©djrift müßten fic baran erinnern, bafj fie tebiglid)'^^- ,r> )

auefät)rtcn, mag ifynen oom Siaifcr befohlen fei.

„$cn Slbfcfjieb ober SRcccfj betreffenb feinb obcrmclte Sommiffarien niemals

anberä gefinnt gcroefen, atö benfetben bntun 511 richten, bamit er biefen ilanbcn

}um ©efcten gelangen möchte, oertjoffen aud), bie Üanbftäube merben fid) gegen

ber ftaif. SKajeftät als bem Cberlmupt unb Siefjenöfjerrn beö biaigen ©efjorfamä

Debatten unb berofetben ®aiferlid)e Deputation nit oertteinent taffen, aud) ib,re

eigne Söotjtfatjrt in 3lcr)t ncfjmen, pitten aber it)re g. ©. motte ib,rer mit ber<

mafeen fa^arfen t)i^igcn Sdjriftcn oerfc^onen, bann fie fid) feiner ^artiatität ober

Hnb^ngS p erinnern, mic fte bann berentmegen mit feinem ®runbe fönnen oer=

baa)t merben."

Sie mürben bem Äaifer ba^jenige, maS iljnen begegnet fei, beridjten.

1 *m 3)ec. 15!>1 würbe im 9tatb ju Düffelborf eine abermalige, an bie fämmt
liAen ber^ogltcben Wätbe gerichtete , abnlicbe Samung be3 sKfa(jgrafen »erlefcn. ©. bie

«den im <2taat8=?lrcbb ju fünfter (Slette^J. i'. «. -i Vol. I.

»ftlfr. bif (Mfflrnrefonnation 2. y
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81. 9tu$ einem (?rlaj? bc$ Stai)cx4 an bic jüliei)fci)en JHärbc. $rag
1501 ftoüember 25.

»i. GIew-9)lQtJ. Vf.-«. 4. Vol. I. - ÖOD.

£c$ärft beii ©cborfani gegen feine Sommiffarten ein.

IS91 $er Saifer babe gehofft, baf? ben Nnorbnungen fetner (Sommiffare überatt

flot>. 25. fotuotil bei ^»ofe wie im Üanbc golge gegeben worben fei. Cbwobl bie Gommiffare

fidi aüer treuherzigen Bemühung tinb alle«? grleiged erboten, fo üermerfc ber

föaifcr, „bafe bannodj foldjey attcö ungcad)tct firf> fomol unter (Sud), ben ÜKätben.

alz and) ben ©täuben nnb wol nud) anbern au^er berfelbcn bittet c^ttcfic Seilte

tinb fßerfonett gefunben, wilebe foldjc unfere gan$ treuherzige unb öatcr(ict)c i8er^

orbuung nit allein in S^inb fd)lahcn unb wenig ad)ten, futtbet nud) gleid)famb

für befdjmerlid) unb ber Üanbcn ^riüilegien unb Freiheiten wibberig anhieben,

über ba^ aud) bamit umbgeben foffen, tute fie efolidjc anbere höhere* ©tanb^ s$cr-

fonen fo bod) btc3 Ort* mit ber Regierung nicht* ,^u i$un haben) an ftd) sieben,

aud) foldje iljrc cigenfinnige Meinung anbern ÖJutberjigen unb Sriebfertigcn aud)

etubilben unb burd) folct)e^ ütfittcl unb ^raftifen bie ©emütber ber 3tätl)e unb

Stänbc gegen einanber erbten unb alfo nadjfolgig obangeregt unfer unb unfer

(£ommiffarien molgcmciut ^ntent unb £>anblung fooiel an ihnen wo nit ganj

uerwirren, jebodj )um wenigsten oerbinberu unb aufhatten mugen."

Xiefe wiberwärtige Söejeigung fei bem ftaifer mißfällig. Xe^tjalb wolle ber

ilatfer bie ttiätbc fammt unb fonbcrS, oorucbmlid) aber biejenigen, bie etwa biefer

Zerrüttung, Uncinigfeit unb Trennung Urfaa^en feien, gnäbtgunb ernftlid) gewarnt

baben.

82. ßrflärung ber jüticbfdjcn, clcttifdjcn, bergifd)cn unb märfifchen

\ianbfiänbe an bie ,ftcr^oa,in 3<K0bc. Überreicht 1591 9cot>cmber 20.

X. (itfOifAr Vanbftonbf Suppl. «Jir. 1, M2. — (SoD.

Der 9(bfä)teb fei, mit ftusnabntc ber 9tcligii>n«fragc, »crgltrben. Ü)tan boffc aiteb

barüber iteftänbigung. 6« fei ttid)t n?abr, bofj bic «tänbe bie ftreifkllung ber

Religion verlangten; ibr Sunfcb, fei lebiglid), baß bic in ben legten Sabrcn

erfolgte «ebrängung unterbleibe unb »lies in beut £tanb, in »etcbMii c* »er

Reiten getr-efen, gelaffen »erbe.

•lir»«. 26. Xurcbleudjtige ic. ÜBir ftetten in feinen Zweifel, eö t)aben ©. ft. ©• ob

biefer langwiliger 2anbtag^#anblung unb ^er^ueb beg gewünfd)ten 91bfd)icb3

fein gering SDciftfallen, wie er bann nit allein gu allen ©eiten foftbar unb oer-

briefelid). fonbern aud) unä befto befd)Werlid)er, baft wir an möglicher ©eforberung

nid)t$ erfifcen laffen, barju eine geraume Zeit t»on unfern ^cimgelaffenen mit nit

geringem ©diaben, ia aud) grofjcr (Sefabr ber Unfrigen unb noeb übrigen Strmut^

bei biefen befdjwerlidjen ilrtegölcuffen unb Ueberfäüen abgehalten werben. SSaran

eö aber ermangelt, ift 6. ^. genugfam bewußt unb ferner anzuregen nit nötbig.

2)wcil aber nunmebr oon bem nerbofften guten $tbfd)ieb aüerfeit^ ^anblung

gepflogen unb üergtid)cn, auäbefa^cibcn eineä üornebmen ^Sunftäi twn wegen ber

Scfa^werniffen in SRetigionSfadjcu unb bann etlicher wenig geringfügiger ©türf-

tetn ba^en
' fö au$ öcrt)offentIicb biefen Xag jur (Snbfdjaft gebraut werben

fotten unb wir bic SSorforg tragen, aua? etlicher mafeen berietet, als fotttcu wir
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bei G. 5- ®. aufleben unb in iöerbenfen gebogen fein, bafj tuir nnfer fd>riftlidier 1591

unb ntunblidjerßrrflärung ungcniäft in Stetigioud^Sadien^anblung üorgenommen 26 -

fjaben unb nod) treiben füllten, fo miiflen tuir notbmenbig nit unibgetjen &u %b-

luenbnng afled unglcidjcn ^erbeutend ober iöcfdjitlbigcnd gegen ©. fr ©. und in

Untertl)äntgfeit $n erflären, bafe mir berührter Religion falben nid^t^ sJ?eued,

oiel meniger ftreiftellung ober Slcnbcrnng gefueben, mic und Don ctlidjcn unge*

bübrUcf) nachgeben fein mag. fonbern allein sJiubc ^rieben unb bie übermäßige

Jöcfcbroernuffcn, fo bn biefer mätjreubcr £anblung flagmcid einfommen, abju*

frfmffen unb binferner einstellen unb Mllcd in bem SBefen ,ni laffen, mic cd unfer

g. Öanbfürft unb £>err bi) öftrer fr guter Wcfunbtjeit unb Regierung gc^

laffen bat, infonberljcit aud), meit mau offentlid) oon ben Standen unb fünften

oon anbern meljr nod) fernere befdjmcrt ju merben bören unb bermegen befat)i'en

muft, bafj folcfjem üorfommcu unb bermegen Sicbcrbeit gefdjafft merben möge;

barin man mit frigcn nit p uerbenfeu ftebet, aud) beffen oon ocrfdiiebencn Drtcn

alfo oertroftet. bitten bermegen gan^ untertbänig, 6. fr ©. mollcn und biefer*

toegen ungnäbig nit oerbenfen, aud) gegen bie, fo und uugütlidj angeben baben

motten, mit Neigung biefer unferer untertäniger ©rdärung in Knaben cntfdjul*

bigen unb $u Wbfdjaffung berührter $8efd)toer gnäbiglid) ocrljelfen. £as finb

um (S. fr ®. u. f. m.

83. flud einem Grlap bed .Haifcrd an bic $cr^oa,in Jacobe, $rag

1591 Bobember 27').

Jpeibflb. «tbl. Mkc. Pal. Germ, snv — (Jop.

SÖtberfefeUdjtett CSttid)cr iviber bic Äatfetl. Sonuniffaricn. ©cßihtftiflunfl ber 28ibet<

fbenfKflen burrb bie $>et}ogiii Jacobe.

Sic £>er$ogin merbe oon ben ilaif. Gommiffarien ben ^med ber Scnbung K». 27.

erfahren haben.

$er ftaifer f)abc gehofft, baft bei aßen 9iätl)en unb öaubftänben feine ßom-
miffarien mit $anf unb ®ef)orfam aufgenommen morben feien, mic bie beiben

dürften ed get^an Ratten.

Neffen ungead)tet Ratten fid) ctlidje Öcute gefunben, meiere ber Gommiffarien

(mnabnungen in ben SSinb gcfdjlogcn unb beren ftanblungen mit Söcrufung auf

baS §erfommen unb bie $rioilegicu beeinträchtigt hätten, ja fid) fogar unter*

ftanben mittelft aHerhanb <ßraftifcn bei etlidjen auberu Stärtcren (bic mit bem

Regiment nid)td ju tf)un) einen SRütfcn gu machen unb ben (Eommiffaricn mit

ctroad Öebrobung unb Einbeulung eined Äufm^rd oor
(
uigrcifen.

9(un erfahre ber Saifer, bafj bie 2Biberfe|jIid)en bei ber ^ei^ogin Jacobe

toobl gemiüt, bie anbern sJtätf)e aber in fd)lcd)tcr £ulb feien.

$ie ^erjogin möge fid) ber berührten unruhigen ücutc entbaltcn.

lj Da* ^reiben ijt öollftänbifl abflebrudt bei ßp^iiifler, Replicata uienBiuui

aliquot relatio historica etc. (Solu i:»93 S '52.

9*
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84. 9lu$ einem Schreiben ber ,<pcr$oo,tn 3Karic (Eleonore an bic

clemfdjen unb jülid)fd)cn töätbc. iöietcfeXb 1591 Woöember 1S./2S.

T1

. dletiifdjf ¥anbftänbe Suppl. Ilx, 1. U.V — (Soi>.

Xu Jpcrjogin erneuert ihre ilfabnung, Mieinartbert tvegen ber 9teligton }u bceintracfi

tigen ober ju tränten.

1591 £ic ftürftin r>offc, bafe bie Stätfje bic aftabnungen, mcldjc fie ifmen in C^e-

.»8£s genmart ber (Sburfürftt. $ranbcnburgifd)en Wbgefanbtcn erteilt bättc, in ber

(Erinnerung beljaltcn hätten, !*Monbcr« motten bic ftfitye auf bie Pflege itjrc*

Vaters unb ÖruberS bebadit fein, „mic and) fonfteu in öionomifcbcn unb politt-

fdjen Söefcn bie »itligfcit befurberu, fo moli in föeligion^ ate 3ufti^2Bcrf 9cic^

manb über bic 23iu*igfcit bebrängen unb befdjmcren, fonbern mänuiglid) bie

5reil)eit geftatten, bie ein ^eber unter (Sud) oou einem Mnbcrn in gleidnnäfugcu

gälten felbft erwarten mollte unb roa* beinc unb anberm mebr molmcincntlid)

angebäugt morben.

„Unb ob mir wol bic gnäbige 3uocrfid)t §u Gudj tragen, tfir merbet foldi-5

nidjt allein afö molgemeint aufgenommen baben, fonbern fotdje* 5Ulc6 ber (Me--

büln* nadj ,^u ber ftcrrfdjaft unb ber ^anbc 38ot)lfai)rt mit allen Irenen befurbern,

fo tjaben mir bodj uid)t uutcrlaffen motten, meil mir untermegens öon ctlidieu

Stäuben, baß mir (Sud) normal* megen be$ fünfte« ber Religion, bamit 9iic=

manb miber bie Söilligfcit befdnoert merbcu mödjtc, gnäbig erinnern moßten, an*

gelangt morben, bei (Sud) unfere uorige gnäbige Erinnerung für^licf) $u mieber--

l)olcn."—
„3ufoubcrl)eit erntat)ncn mir (Sud) gnäbig, bafe il)r megen ber ^Religion 9tic-

manb miber bie ^illigfcit mic bisfyero oiclfältig geffagt morben, befdnueren ober

bebrängen, fonbern einen jeben fomol)! auf beut fianbc, aU in ben Stäbteu bei

feinem ©tauben, uorneljmlid) aber bie, fo ber s«Hug3burgifd)cn (Sonfeffion oer-

manbt bei it)rem Exercitio Keligionis in (Srmägung, mas auf bergleidjcn 9lcli-

gionc^mift in fiönigreidjeu unb fünften in üiclcn oorneljmen 5ürftcntt)umben unt>

Rauben oor Unglüd unb Übel erfolget, uubeläftigt oerbleiben laffen unb alfo mebr

auf föottc* bc* §Wmäd)tigen (Sbre, ber betrübten Seelen unb ÖJemiffen 9iotf) unb

bc$ i>anbe3 2Bot)lftanb fe()cn unb baffclbc beförbern als? Scmcmb mit einiger Un«

binigfeit, fo au$ ^rioat^lffefteu Ijcrflcufjt, bcfdjmcrcu laffen, auf bafj alfo ber

llntertt)auen vielfältige klagen, fo mel)rentf)eil$ megen gefragter nncfjrtftlidjcr

Verfolgung in flieligion3-8ad)Cu iljrcn Urforung genommen, gcftillct, bic Ber«

bittcrung ber ^cr^en meggeräumt unb bic ©cmütber ju ber ^errfdmft unb ber

Üaube 2>3ol)Ifiil)rt mit Ginigfeit unb gutem $crnel)mcn mcberumb .nifammen oer-

bunben unb alle* Unljcil, fo fünft auf ben roibrigen tfatt )tl ermarten, abgemenbet

unb ocrl)ütet plciben möge."

S5. 9luö bem Entwurf einer JKcßtmcntäorbnuna,, meldten bie yanbftänbc

unb bie in £üfjclborf anmefenben ^n^veffenten flcncljmißt bitten

.

2)iiffelborf 1501 ^ecember 1 ).

9lad) VacombUt. Urlitnbcnbnd) IV, llsfi*») 7-lü.

betrifft bie ftübrung ber Regierung unb bie ®eftaltuug ber 9Jeligicn^crbätmiffc

im Vanbc.

I ön ber SReghneimorbnung, tvcic^c unter beut 13. Xec. 1591 »on §er}cg SWilbcim
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„llnb fotl bic Regierung oon %\)xcx ft. ©. unb bcrofelbcn bei .poff unb ben i 5°i

(fan^cicu anroefenben SRätfjcn gebucrlid) abmiutftrirt unb ol)ne biefclbc nid)t* 1

furgenommen. gefdjtoffen ober $u einiger (Sjccutioit gedrittelt, wie iuglcidjcn

uermug ber ftaif. (Sommiffarien gegen bie Saubftänbe beftfieljcner Crfläntng in

ber Religion nidjt* ernemoert, ben Süigsburgifdjen (£onfcffion*oerumnbten buraV

au« in ifyrem ®eu)iffen unbetruebt gcloffcn, bei ©efefcung ber Mcmpter auf beibe

9teligion*oem>anbte gefetien, ba Publica exercitia ifco feinb, gelaffett, bn aber

feine feinb, irit eingeführt unb aflcntfmlben bantit gehalten merben toie bei gefunb

icligen Betten unb lagen %hxex <*• ®. bantit gcfd)el)cn unb gehalten."

S6. Qluä einem ©cßcnberidjt auf ben »on ben ftaifctl. (Sommijfaricit

übcrflcbcncn Straft ifjrcr 3nfrrufHon ') . D. JD. unb lag) prs. 1591

Secember 5 *

.

SB. Glecf märt. Vx. 4. Vol. I. - Qop.

3n StteligienSfacbcn beabftd)tige man feine Weiterungen, fenbern lebiglid) bie 91b;

fcfcaffnng ber angefteflten unbilligen Verfolgung; baf? ber Jratfer befehlen habe,

ber aangdiföcn 9teligicn in tiefen Vanbeu nid)t ftatt }tt geben, überfebreite feine

SBefugittffe ; bicö fei kbiglicb £ad)e bcö ?anbe§fürflcn traft bca tHeiigtontftrtcfccud.—
2er $faUgtttf begehre nicht, fid? be$ SKcgimente ju bemächtigen.

„3n ber 53eratt)fd)Iagung, borbei bodi beut alten §erfommeu und) nuf üanb- r«. 5.

tagen ftaiferi. Öefanbtcn bi*t)cr nit gemefeu ober bar^u erforbert. fürnemlidj

auf ba* alt .frerfommen ju fefjcn unb bemfclben gntmber uid)t* furgatjit ju laffcit,

ift smax im regten SSerftanb nit nnbittid), biemeil aber in beut SEBort „Sitten .frer*

lomrneu" ein ambiguitas fnrfäUt, miß bic 9cotf)bttrft erforbern, fid) bcS redeten

alten £erfomnten* juüorberft moljt ^u erfunbigen, in aUiueg aber ma* unreebt

unb unbillig bi*f)er uom ein ober bem Slnbern vorgenommen, uor fein alt £>cr;

fotnmen anhieben ober p Ijaltcn.

Sa* bann betrifft, bafi in ber ^Religion fein Weiterung einzuführen, ein fol*

die* toürbe oljtte ba* jetziger Seit nit begehrt tute bie ftaiferl. SRajeftät uugleid)

modjte bertdjt toorbcu fein, fonberu allein, baf? neue augefteßte unbillidjc Ver-

folgungen abgefdjafft unb beiber Religion Vcrnmnbtcn ruljig unb frieblid) bei

etnanber mögen gclaffcn unb einer fo menig al* ber Rubere bebrängt ober bc-

fdjivert werben.

Taft aber ben .taiferl. ©cfonbten befohlen, ber Religion in biefen fianben

einigen "}Matj nidit 51t geben, ba bod) 3- 9Jc\ i" bero eignen (Srblanbcn, fobanu

aud) an bero eignem ftoflager foldic geftatten unb bie im ganzen föeid) erlaubt

ift, aud) fdjott oiel ^atjr in biefen Üanben in Uebitng getuefeu, foldje* bättc man
fid) biüid) au* oieten Urfadjen nit uerfcfyeu, bann baffclb oermug be* 9leIigion=

friebcu* nit 3r)rer 9Jt., fonbern biefer Üanbe Dbrigfeit, bie fammt bereit

red)tmäf?igen Grbcn gottlob nod) im ßeben unb toic fid) biefelbig mit Xcro ge-

treuen ßanbfdjaft biebeoor oergIid)cn, auefj noa) funftig vergleichen mag, ftefjct.

unb ben Äaiferl. CSommtffaren ttoflicgen trarb, rcar ber gan$e «bfd)nitt, ber »on ber 9celi

flien ^anbelt »>cn ben 2öorten Mit in gleichen — gehalten" nuterbriidt.

1 €5. baö 5lcttenftütf 9er. 70.

2 In dorso be« «ctcnflüds fteht: ..?n bie (^ütiebfebe Äanjlet geliefert 31t Xüffelberf

bw 5. Xk. 1">!>! nomine Comitis Pahitini, dneis Joaunis.«
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1591 Xccemter 5.

im Tarinnen bie Slaif. 9ftaj. ucnnög ilnrcr 3»ftntftion aud) bcr Gcfanbten uielfäl*

5 - tigen ©rbictcn benen ober 3emanb anber* *u Praejudicio nic^td fürjunchmen,

aud) biltid) bevo ober jenem fein 9)caft ober Crbmnig 511 «eben unb ba c* foHtc

gesellen nit allein fic. fonbern and) anbere 9icid)$ftäubc fief» eine» foldicn su

bcfdimercn mel)r aU pbiel Urfad) baben mürben, beffen man fic aue& mit Sugen

nit ju oerbenten.

Taft bann p (h-fcfcnng bcr fnrnetjmen Remter gute, qunlifteirte, tauglidic

sßerfonen follen befttrbert merben, barauS folgt billig, baft ju ebifter Gelegenheit

bie böfen unqnalificirten uutauglidicn ^erfonen follen abgefdiafft unb nit nlfo

mic bisbero t>on ben Maiferl. ÖJcfanbtcu uiclfältig bisputirt unb barauf gebrungeu

»erben jn ©dumpf unb Scbaben ber .fterrfebaft unb Saubfdmft, aud) benen unb

aller SJitligfcit jumiber gefynnbljnbt tuerben.

Taft bann bie s}>falsgrnfen bei) ber ftaifcrl. 9#aj. mögen angeben morben

fein, aU ob fic jefciger 3cit begetirteu, ba* Regiment an fid) $11 sieben, bat)er bie

ftaifcrlidje aHajeftät befohlen, foldieä bei ben föätben unb Stäuben mit tfttimpf

juoorfommcn unb allenthalben baran *u fein unb }H unterbauen, baft folgern

Vorhaben nit ftatt geben merbe, beftmegen hätten jroar ihre .Slaif. 9tfaj. unb bero

Ä&gefanbten mol unbemübet mugen gclaffcn merben, bann fouberlid) $fal$grat>c

Johann, f. f. &. tbcil*, ohne ba$ nie bcbncfit gemefen, iid) bcrglcidjen Sadjcn

51t unternehmen, bie benen nod) jur $tit nicht gcbüfnrcn. 9lucf) c$ mit biefen

Öanbcn unb bereit jeftigem Regiment obne ba* bermaften gcfd)affcn, baft benfel-

bigen beiytmohnen fid) nit bntb ^emanb bnrumb rourbe reiften. Unb ba bie ($e=

fanbten biefen $cridit jeitlidjcr übergeben, mürben fic bermaften barnf audi bc=

antmort morben fein, baft fie ber 9#übe mit Unterbauen bei ben SRätfyen unb

üaubftänben -tu
s2lbmcnbung be* Obgemclten leiditlid) hätten mögen übergaben

fein unb bleiben mögen. Taft aber obgemelter ^faljgrauc Johann fid) als ein

getreuer Tocbtermann unb 3dimagcr ihre* geliebten fterrn ©dnuäber* unb

Sdjmager*, aueb beffen geliebter Gemahlin mit Treuen unb Jleift annehmen, baft

fie Don etlichen bero Wätbcu unb verpflichten Tienern ober anberu miber bie

iöiHigfcit unb alle 9ted)tc Don il)rer tjabenben unb uou Gott unb bcr ftaiferl. 2Raj.

verliehenen Cberigfctt, Sattben unb Seilten nit Derftoften, ober bern cntfeUt, fon-

bern bei bcrfclben gleid) nitbern 9teid)öftänbcn gcfdmfct unb vermöge ber 3Jcid)*=

(lonftitutionen in gutem ^rieben unb orbentlid)eu Regiment fambt beren getreuen

yanbfebaft gelwnbhabt merbcu; beffen bat fic bitlid) 9Zicmaub 311 üerbenfen unb

baben fid) ifjre ftoif. 9C?aj. fclbft erf (ärt, baft e* löblid) unb biüid), audi fic bie (tit-

fanbten fid) üielfältige erboten, mit bero3ntt)unconimunicatoconsiliofold)e§jube-

förbern. Ta nun foldies gcfd)ct)cu luärc ober nod) gefchäbe, fonutc biefen fünften

leicfitlidt) geholfen merbcu unb hätte fieb obgemelter ^fal^graoe ^obanu befto füg-

lidjcr in tljrer fr. G. Regierung mieber (̂
u begeben unb bcrfelben ber ®ebübr

gl cid) anbern 5Reirf)*ftänbcn au^vimarten".

Tie .^cr^ogiu ßlconore unb itjre jugeorbneten Söeiftänbe bätten bic Antmort

bcr iiaifert. Wefanbtcn bereits empfangen.

Ter ^fa^graf oerfebe fid) nochmals, baft üon ben ftaifcrl. Gcfanbtcn nichts

merbe oorgenommen merbcu, mas beut dürften ^ol). 2Bill)clm ober beren ©rben

|um ^räjubi\ gercidien föune.
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87. %m einem Schreiben fcer Äaiferltdicn (lommiffore Subw. u. £ono«

unb Daniel <Prin$ »on $ud)au an ben ©rofen ©irtdf) uon t>f>aun.

Eüffelborf 1591 fcecember 20.

"T. eieoifdte tanbftdnbe Sappl, Wr. t. fol. 571. - dop.

2>er Äaifer ttfinfdje, baß ber ©raf »on 2)&aun allen 2J?tffrerUaub afrfdjaffen ^elfc.

3)ie Gommiffare überfettben ein Slaiferlid>e3 ©abreiben, rocldjeö an ben ®ra I5M

fen (aute. $arin ^eifee e6, bafj bem Slaifer berietet morben, roie auf bem Ickten ®'c> 2,1

fianbtag mel SJiifjoerftanb oorgefaüen fei. ftaifcrS Söunfd) fei c3, bafc ber

©raf oon £fwun baran fei, boft „bcrglcidjen bcfd)rocrlid)em guftanb entgegen-

gangen, öftrer ftaiferl. SCRnjcftät Deputation mie bittig confiberirt unb basjenige

fo bem ftürfttidjen £aufe Sülid). aud) biefem fianb unb beuten crfpricfjlid) gc*

t)anbelt unb atterfeitö $rvöat--$lffeftcn, Uneinigfeit unb Trennungen motten uf

ein Ort gefefct merbetr.

88. 9lu$ einem Schreiben be$ (Sapitclä Xanten an bic f>er$oa,(id)cn

JHätfjc. Xanten 1501 $)ecembcr 28.

X. (Ilröe.Wärl. XVI, «r. 34. - Or.

Xtc 9iatt?e mödjten wiber bic SRcforniirtcn ju Xanten etnfd)retten.

$ass Kapitel fjabc bem ftan&fcr unb ^ofmeifter ?tttenborfum bereit» 311 er- 28.

fennen gegeben, „milder (Seftalt ben 18 oertopenerHftaintScptcmbrte itUgcn^SairS

91 eine Uneinigfeit entftanben burd) ctlidjc, fo to Weiterung in Religion geneigt."

Crutjelne feien mittenS, öffentlidjeS (Sjercitium ber Religion unb bic Einräumung

einer ftirdje 51t erbitten, mäf)rcnb etma 2000 sßerfoncn jätjrlia) bie Sacramcnte

in fatbolifdjer SBeifc empfingen.

9J?an ermartc feitenä ber (Soangelifdien am 29. $>cc. bie Stnfunft einc3

^räbifanten aus SBefcl. „tonnt bie Xibong oan SBefet fontmen, ett) toer up ben

Santbag to Euiffelborp beflaten, bat fotia? @jercitium einem jebern frt) foü* mo;

gen ftjtt unb togelaten".

SSenn bieS maf)r fei, fo fetje man 511 Xanten einen grofjett Slufrufjr unb Un=

t^cil oor fict). Sic ftatfjotifdicu müfeten nidjt mefjr, „of einige Cocridjeit tot 95c*

fdjubb ber ftribfanten unb ©traf ber Ungef)orfamcn lenger mer)r in ber SBclt".

„Hibben berf)afoen für un§ unb mit oon megen befer ©tat albcn cattjolifdjen

©urgent unb Snroofmern empfig unb bemobig, U. (5f)rm. @bel. unb (fünften na

ifyrem l)ot)cn SBerftanbe bic* und)riftlid), mutijmiflig unb forglict) angefangen SBcrf

ber 9teformirten ermegen unb betjerjigen, bie SWibbel unb SSege bebenfen motten,

bat fotidt)^ afgefajafft, fyod)gebad)te3 unfern g. u. £errn ©bieten geljorfamct

unb adjterfolget merben unb baoen atteä grote beforgte Uproir unb SRorberi oer*

f)ubt mag blioen".

3ettel: „$efer SBefelfter ^rebifant i3 anfommen, mat er aoer oerridit,

^eben mn feferlid) irit erforfdjen funnen. ®etedent ben 29. $ecembri$".
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89. 9lu* bcr töcfolution bcä ^cr^oa,* auf bic ©rauamina bcr £iänt>c.

ftüffelborf 1501 Sccemkr.

SN. Gtew-Mört. V..«. 45 fol. I!*'. - iSop.

15»! 2>ic £crrn 9iät!)C wollen ein ßinfepen tljun, bafe Sttemanb über ©cbüljr mit

iivcmb«. iövücfjtcn bejefnoert werbe, auef) foitft in ffiettgion£faa)en, \o im I). 9icid) §uge*

laffen. in feinem Öcmiffcn Sftemanben betrüben, ber fid) ftiü* nnb unuertoeislid;

Ijätt unb ju gebüt)rticr)cnt Ginfcljcn fein Urfad) giebt.

90. 6dircibcn bc$ Slnojiolifdjcn ÜJtuntmä an btc $cr^oa,in Jacobe. CSöln

1592 Santtot 12.

ttach tan Trud bei (Su^ütger Bei. List. I.V.ct ©. öl.

(Srma^nuitg mr «eförbcrunfl bet fatljotifc^cn Rdtgfcm.

1592 lllustrissima etc. Gravis est profecto jactura, quam faeimus Illustrissimi

>i. 12. Ducis Guilhelmi, hoc praesertim tempore, quo roligio Catholica, una cum uni-

versa Ecclesiastica libertato in Aula Dusseldorpensi, singulisque locis sui

Dominü hodic valdc oppugnatur, maximoque studio exiles liae tenuesqnc reli-

quiae religiouis nostrac ex omni ditione suain interitum exitiumque exportautur,

ad quac omnia tentanda quemadmodum adversarii nostri nou alia via usi sunt,

quam senii etatisque decursu dicti Illustrissimi Ducis et incommoda malaque

valetitudine III. Ducis Johannis ejus filii ita nunc seniore in Domino defuneto,

longo amplius metuendum est, nc suae ditionis provinciae desolationi subjici-

autur, nisilll.C. V. suam operam hac in parte necessariam excitet animumque

erigat, spiritusque sibi sumat et lacrymarum vice studeat omninm Catholicorum

Principum et praesertim summorum Pontificum opinioni augurioque de se apte

respondere, quibus progressibus, quibusque incrementis omnes III. Ducis Status

cssent sub Hl. C. V. auspicio veritatis lumen aspecturi ac suseepturi. Cum
ergo nunc adsit tempns, quo manu tenet ipsa regiminis clavum sedetque in

puppe, illam in Domino monendam, hortandam, supplicique prece rogandam

censuimus, ut 111. Ducis Juliacensis aulae saluti prospiciat: ibi enim Catholico

non infimo prineipi indissolubili vineulo copulata reperitnr et quidem maxime
falleret opinionem suam, suamque fidem, qua apud III. Duccm suum virum

devincitur, si in illo defectu, quem floreutissima Juliaceucis aula (pro dolor

modo patitur, ob ejusdem III. Ducis valetudinem sineret contra suam erga

Deum immortalem pietatem 8anctam ecclesiam, avitain religionem veram

orthodoxamque fidem , synceram pietatem . libertatem et jnrisdictionem

ecclesiasticam iu extremum ibi deduci periculum, quo nedum religio Catho-

lica, verum etiam ditioncs omnes sui Ducis in maximum tandem venirent

discrimen. Haec non scribimus, quod de III. C. V. fide dubitemus, cum nun-

quam exciderit o memoria nostra, quautum esset, dum Dusseldorpii eandem

visitaremus studio propagandae Catholicae religiouis iueensa, cura summi Dei

colendi inflammata, diurnis et repetitis sacris intenta, maxima pietatc, hu-

militate devotione per inultas horas ante Deum projecta, in orationibns adeo

assidua fervensque, ut nedum externa testiticatione sed iuteriori munditia vere

Christiana judicaretur ab omnibus et famula Christi, sed ut III. C. V. divino

nutu non casu fortuitove ad has regionos Rhenanas cum jam in Catholica fide

nutare ineiperent e Bavarica domo serenissima vocata tauquam colurana fir-
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15«»2 Sanitär 12 1592 3anuar 2V

missima ac inurus inexpugnabilis pro domo Dei quae est Catholica Ecclesia.

contra haercticonim conveutua constituatur, eorumque fraudes agnoscat, ut 12

invicto animo tanquam vera hcroina pro incolumitate Illustrissintac Juliacensis

DoiDBS, cui Student iusidiari, eorum cousilia dissipet, conatus disturbet, im-

petusque frangat: sie demuni Principum Catkolicorum et Magnat u in do sc

fiet expectationi satis Quod faxit sua gratia, favoro et auxilio Omnipotous

Dens, qui Hl. C. V. salvani et incolumem perpetuo conservare dignetur. Co-

loniae etc.

Octavius. Episcopus Calatinus

Nnncius Apostolicus.

91. 3 (.treibe n ber §crjofltn Jacobe an ben ^Ipojtoltfdjen ÜWunttu*.

Snfielborf 1592 Sanitär 15.

9indj t*ra Xrud b« Giibiitfler Kol. hisl. 15'JH. B. M.

©ebauern über ben 9tüda,ana, ber fatbolifdjen fteliflion on einzelnen £rten. *: er.

fi^crung ibrer vcrfönlic&cit 2tutyän.qlia)reit an bfcfdbe 1
)-

Kevercndissime amplissimeque Domine. Literae fidacquu adtnonitioncs Mn. lf».

Kev. Ampi. V. nobis fuere gratae quam quae gratissimae. Fatemur ablatum ex

hnmanis parentem ac dominum nostrum clarissimum tempore periculoso ac

difficili. Sed cum Divinae Alajestati id ita placuerit, orandus est Dens, ut c

malis ac nndique nobis imminentibus periculis et calamitatibus nos liberet ac

eruat : catbolicam vero Keligionem in bisce Ducatibus aliquo modo afflictam

atque in locis quibusdam neglectam nos non parum affligit. Ad nos quod

attinet nunquam vel cogitationc sola in mentem nobis venit, a Catholica reli-

jrione quiequam remitterc , sed in eadem perseverarc , salutique subditorum

consulere, quantum in nobis est, intendimus. fidem. qua indissolubili vineulo

Domino conjugi nostro devineimur, nequaquam fallere, sed juxta normam
btius fidei, in qua nos praesontes vidistis, divina gratia vivere ac mori statu-

tum. Faxit deus, ut et infirmi ac erroribus etiamnum implieati subditi nostri

ad unitatem Ecclesiae tandem revertantur et animi imbecillitas ab Illustr.

Domino conjuge nostro auferatur, pristinaeque incolumitati restiluatur, quo

sno a Deo dato munere laudabiliter praeesse illudque. ut Principem Catholicum

deeet, administrare possit. Kev. interim Ampi. V. devotioni ac orationi nos

nostraque committimns eandemque Deo Opt. Max. commendamus. Dat etc.

92. 9(u$ einem ÜBcfctjl ber bc^oßltdjcn sMfyt an ben 5Hid)tcr *u Xanten.

Sleoe 1592 3anuar 25.

X. ClewUl&rt. *. H. XVI. :tl. - Conc.

Sie $ätf)c fjätten bes 9iid)tcrö Schreiben nebft ber SBittfrfirift be$ £ertn. 3«n . 25.

ftreücnfteiu, (gen. Cöufen), uub Strub Werfer, gen. Wauden Ii oi? empfangen 2
). Sic

1) Gs tft bie* bie Antwort auf ben ©rief beö ftnntfot an bie ©nrjogtn t. 12 3an.

1591 Nr. nu.

2) Die Sittförift batirt tont 22. 3an. 15112 uub beruht bei beu Acten. Dort ftitbet

Htt> aitdj fola,enbe« Her^iAntfj ber toruelmifien Gttana,rtifrf)en : ,,.<>ennaun üöwlen, ©lafunater.

3e{Kmn $ena,envaffer, StcinmeOler. Arilin bitter. Steten tfacl. flrnb Sarner«. 3ob.

Soweit. 3oI?. Raufen, (Siabertingctt ^etlicacn. Derict (»tjfcn. Xerid tet Äcenelingb.."

Digitized by



1.V.I2 Januar 25. — IM> ftcbruai 1

1592 wüfcten inbcffcn baranf iljrcu öefcbl üom 31. Secember*) in Sarfjen bcr öjrfent

Mn. 25. ß^en Sufammenfünfte nu$t ju ücräubcrn. 9Kan forberc ben Äid)ter hiermit auf,

ben $cfel)l gii wicberljolcn nnb im Sali bc* Ungdwrfnm* weiter au bic föätljc p
bcridjtcn- .

93. 9lu« einem Sdjrcibcn ber iKittcrfdjaft unb 6tänbc Don (Slcüc,

Siilid), ^cra, unb 3Rarf an ben $fal^rafen Johann. Düffclborf

1 502 gebruar 1

.

£tiMb. *iH. M r. Pal. Gerra. st». - Gop.

SSibcrlcgiutg bcr von seilen be8 Äaifcr« erhobenen •?lnfö)nlbtgungen. — Ten (trafen

Sirid> ton £baun betr. — ?lngeblidjc flnlelmuug an ftrembc. iöelunbung ibrer

ÜDereinftiminung mit bem ^faljgrafen Johann.

Ztbx. i. £ie Stäube Ratten ba* au bcn Sßfaljarafen gerichtete Sdjrciben be* StaifcrS

oom 27. 9(oo. unb be* $faljgtttfen Schreiben an bic Stäube üom 31. $cc. 1591

empfangen.

Stet ßaifer werbe c* nidjt unguäbig aufnehmen, wenn fic wegen bcr iljnen

jngemeffenen 5)iugc ifjre 6ntfd)iilbiguug tljätcn.

9lur bic Xreuc gegen bcn ftaifer b,abc c« $u 28cge gebradjt, bafj fic. trotjbcm

fic üöHig im Stid) gclaffcu unb aller Unbill auägefefct gewefeu, bei bem b. SKeid)

ücrblicben feien. Wlau babe auf bem iebigen ßanbtag mit £mlfc bc3 ^Sfaljgrafen

unb anberer ^ntereffcnteu auf bic Xefcnfion benfen muffen unb nad) ©infefcung

eilten guten aiegiments geftrebt.

„Unb tjaben alfo ©. ft. ©. gleid) un* bei biefer ÜJerfjanbelung, nad) unter«

tl)äuigft angcl)ortcm Sbrcr äRajeftät gnäbigem ©efeld) berfdben Gommiffaricn

baroor gebetten, bafi 3bre &n. unb Gbrm. in 9icgimcnte= $olt$et* unb $of*

orbnung^Sadicn biefer Sanbcn Privilegia, fterfommen, Safcungen, ©ebräuebe,

rtreibeiten in Wdjtung fmben unb benen juwiber nicbtS boublen, ourneljmcn nod)

ftatuiren, aud) bem Sanb^furftcu unb Stäuben in fuldjcm (befd)merlid)cr SBeife)

iiit oorgreifen wollten".

$ie ftürfrin Jacobe tjabe bie 3lbfd)affung etlicher Beamten gebilligt; folglid)

bürfe bie3 nidjt bcn Stäuben ^ugemeffen werben.

$er ®raf ^öirict) oon $b«un, .§crr $u ^alfcnftcin, babe ben Stänbcn mit

cutrüftetem ©cmütl) angezeigt, bafj bcr ftaifer auf uit&lttreffenbel Anbringen feine

Herfen gan* befonberö in ungnäbigem Ü$erbad)t babe, „alsi wenn 3bre ©nabeu
bei biefer Sadje oor Wnbcrn juüiclgetfjan unb }ttr Weiterung Anleitung gegeben

baben foüV.

$cr ®raf oon SMjaun werbe fid) bei bem ftaifer fclbft entfcbulbigeu, aber

aud) bie Öanbftänbe wollten bcn ^faljgrafcn gegenüber iljm ba$ ^euguift geben,

ba^ er nid)t$ Ijabc bcratbfd)Iagcn ober tbun belfcn als; wa<? bem ßanbe jum 9bt|en

gereidje.

„S)aft aber bic getreuen öanbftänbe biemeben noc^ beftiger bei 3b^cr fiaifcrl.

SDiaj. angeben, als» bätten bic (bei Öcftcllung biefer Üanbc 9tcgimcntö) fid) mit
s$raftifcn einen fremben ftarfen föüdcn machen woßen, infonberbeit bei benen,

1 1 3>tefet »efebt beruht nid)t bei ben «cten, bie mir vorgelegen faben.

2t Weitere »efeb.lc erfolgten am 3. unb 19. gebr. 1592.
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tucl^c in blcfetl äanbcn mit bcm Regiment nidjtd ju tftun , bnntf müifcu mir

biefcs, Hitfcrcr l)6d)fter uiib uuocrmcibIid)cr sJcotbburft nad), in Untcrtljänigteit rut>t 1

nnb runb erftären, bafj Micmanb mit SBoIjrlicit fagcu ober bartfjun mürbe, bafi

mir unb unfere getreue SWitglieber, Siebbaber ber f)ol)cu Cbrigfcit nnb bc* SBatev*

lanb* ingemein ober infonberd in feine ©ebnufen nie genommen, auf einige 23eife

ober Sflaft fief) hü tfremben ju fdjlageu. 28ann nun mir unb nnfere getreuen ättit;

glieber üor ©ott unb ber SBklt folefter unjimblidjcr tfumeffuug und burdjouö frei

tuiffen, fo hätten mir aud) roobl oerboffet, mit foldicr uuguttidjen, nubemebrtidjcn

Anbringung bei ?ff)rer ftaif. 9ttaj. ucrfdiouct ju pleiben". —
„€b ober diejenige, melcbe mit mibermärtigen ^raftifeu fief) fjcruor getfjau

bei ihrer angeborenen Sanbftänbe ©liebem Our geborfame unb friebfertige fottten

mögen augefeben merben, baö geben 6. ft. ©. unb manuigtid) mir untertänig

unb bienftüd) }ü bebenfen".

Tic Sanbftänbe tjoffeu, baft ftcr^og Johann SHilbclm fid) nach ben „guten

Crbnungen" feine* Vater* galten unb alle notfjmenbigeu Sachen nad) bcm jüngft

übergebenen ©ebenfen ber Sanbftänbe anfteaen merbc.

Tie yanbftänbe befennen uor (Sott unb ber ganzen SBclt, baß ^fatjgraf

Johann roatjrcnb bed ganzen üanbtag* fid) getreulich, gnäbig unb mol)l um bc*

Üanbc* 2Sot)Ifat>rt bemüht habe.

94. ben 23efd>lüffcn M Duarticr 4$onftjioriumä $u ©labbadj 1
.

©efd). ©labbad) 1592 gebruar lt.

"JJroB 'Ätrd|fit-9lTd). nu Öoblem B. II. I, 2. Vol. I

Übertritte *,u ben SMebertaufern. Snftcfittllfl eine« eignen ©eifUiAeu.

„9cad)bem s^eter 511 «aresf unb Seligen fein #au*frau 51t ben SSibberteuffern 8<te. Ii.

getretten, etliche mal oermanet, fo oon ben (Sltiftcn als aud) oon ben Tiener unb

Gltiften zugleich unb bod) glcicfmjofl mit Verbitterung miber bie SBaljrljcit ftrebeu.

ift befdjloifen, bafe man ba* ©ebet über unb oor fie in ber ©cmcin tl)un foll unb

io fid) fie uid)t motten befennen unb 51t ber ftird)e teuren, foß mau nad) bcm Söc

oct)l Gljrifti unb feiner b- 9lpofteln mit ihnen fortfahren, ba man aber tonnte

hätte man in Actis classicoram conventuum ju feben, ma« barüber becernirt unb

befd)loffeu ober in surunftigem Snnobo fid) JU befragen.

9??it fttügcn Tbei* ju Tulfen unb 9Jeli3 an ber Korten $u 9tccl- tjat man
ju banbeln roie negft oben oermeft.

SBeil und ©Ott nu mibber nad) feiner ©üte unb ©nnbe biefe trübfeligc ßeit

mit einem eigenen Liener oerfetjeu unb oerforget bat, buretj (ben) er und mibber

fein ©ort left uerfünbigen, haben mir mit ifjm unferm Tiener aecorbirt, baft mir

ihm biefe brei üiertf)cil 3ard oon Slugufto negftoerlaufcu ab bid auf ben äRai

foflen geben fio £l)lr. fteufeer SBäbrung.

1) Taö ©labbadjer Ouartter>(Senftft<mum umfaßte bie ©emeinben )U ®labba*,

^ieuen^oeen, «fidjtefen, 33rügaen, «racl>t, Äatbenfirc^en, Jöreil unb hülfen.

2} G8 ift SSalbmel gemeint. — 6ö ift bemerfen«n?ertlj, bafe bie trüber toon 2öalb=

nie! bei bem näAften Ouartier'SonfIftcnum ob,ne trgeub eine 9(ad)ridjt t?on ftd) |» geben,
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95. s3luö einem Schreiben ber £>c^oa,in 3acobc an ben ^Inoftolifcben

Muntiu*. ©üffelborf 1592 gebruar 12.

Vlacfi bem rtutf bei Ringer Bei. bist. 1593 6. Mf.

^crt&eibigung gegen «cTrtulbtgung be8 ^fuuti«« in @aä>n ihm Schiebungen vi

ben ^roteftanten nnb ibreö Streben« neuf» ber (Suratel über tbren (Satten.

I5U2 ©ic fjabc auö y$ol). £reger*, ifyre« 33cöoIImädrtigteu, Delation erfahren,

frte. 12.
tyi c fc {)r

fj^
ber StomtiuS an ber CTurie unb am ftatf. ^>of für bic $>er$ogtn be

mütjt Ijabe.

Ad litcras Rev. Ampi. V. germanico idiomate scriptas, quod attinet, tria

praeeipue ox illis colligimus, quae nos non parum movent. Primum, quod

R. A. V. nobis objicit, quasi cum adversariis Catholicae religionis vasallis et

eonsiliariis consilia nostra exclusis Catholicis ageremus. Altcrum quasi Pa-

latinis adhaerero aut nos adjungere, Impcrat. Maj. spreta videamur; deinum

quod curatricem Ser. nostri coujugis agere studeamus, id quod juri et rationi

absonum sit. Ad primum et secundum. quod attinet non putamus R. A. V.

nos culpaturam, quod vasallos uostros etiam alterius (juam Catholicae Religio-

nis nobis 'salva rcligione catholica; devineimus. Putamus enim nos in eo non

soltun officium bonae Principis pro conditione hujus patriae agere. verum etiam

catholicao fidei in hisce provineiis non exiguum beneficium praestitisse. Actac

dietae nuper hic celebratae testes erunt nostra admonitione et authoritate or-

dines a liberi exercitii religionis petitione destitisse, testes erunt IUI , qui aequa

lance sine affectu judicant nos id elaborasse, quod sine tumultu et seditioni'. ad

quam utraque faetio videbatur ludere, omnia exierint. —
s2öa» bic (Suratel über ilvren Öatten angebe, fo müffe ber 92untiud falfdjcn

s
-8cricf)t empfangen Ijaben. $ic Jpcrjogin Ijoffc uod) immer auf bie ©enefung

U)rc3 Chatten
; inswiföcn gebe ibr Streben nur baljin, itjre üon gewiffen ÜRätljcn

beabsichtigte gänjlidie 2lu$fd)licfjiutg üon ben ®efd)äften p uerl)inbern.

Der 9Juntiu» l)abc in. feinem Schreiben öom 12. 3an. bic £*>cr$ogin erfudn,

für bic Ausbreitung ber fatfjoltfaicu ^Religion $u mirfen ; wie fönnc fie bie* tljnii,

wenn man fie non ber Regierung aiiöfd)Iief5C.

$)er ©efanbte 5tboIf 2öolf;5fletternid) ^obe it)r uorgeworfen, baf, fie bic 93c *

eibigung ber Beamten uad) .^erjog SBUrjeInt'3 Xob babe nornebmen laffen ; bic

$>er$ogtn Ijabc bie* nor ber ?(nfunft ber ^fat^grafeit für notbwenbig gehalten.

Sie ftct)e mit einigen fflätfjen in Streit, welche bie ratl)olifd)e Religion al*

iüorwanb für ibre fonftigen ^länc gebraudjten ; ibr Streit betreffe aber ntdjt bic

Religion. Sic Ijoffc, baf? ber Nuntius am ftaif. Jpof für bic $cr$ogin eintreten

werbe.

96. %\\* einer Wuftcicbnuna, bc* Siebter«; $u Xanten, €te*>b«n Jta$l,

über bic »orftänge in ber 8tabi. Actum Xanten 1592 9)cärs 2.

1). Dörth. M*c. II, 3M. - (5oD

Maßregeln ber rfmiftyeu ©eifHicben unb ber Regierung nir Unterbrüdung be«

evangelifctyen (9otte«bienfteö unb eingriffe in bie 9tatb«»a(>l.

üRär» 2. Kuno 1572 fyit etlidjc fromme bürgern uinb bie reine 2el)rc bes b. ©Dan-

geüi uitb ber Statt Sauden uerbrewen. Item eodem anno Ijebbcn weberumb bie
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töeligionS^erroanbtcn fo nod) oüerid)) if^rc iöcifumpftcu gepflogen nnb in (£t)rifti tf>(»2

9iam bis in Anno 91 in £>eufern I)in nnb roibber fyeimlig gegolten nnb alba Wärj2.

tfjre Exercitia Religionis burd) 5kl)ilf üft. ^ermann ©reoenftein gen. Sörofen aU
ifjrcr oder ^Srincinalcn nnb iÖorftcnber eyercirt nnb continuirt.

<5o fiefft fid) tfjogebragen, bat bic ißiaube ber 2öaerf)eit fobanige £f)riftlid)e

Sqfumpftcn (albituiß fid? ba* Ctfctafl ber ©elooigcn ücrmcf)rbe nnb feer tfyonamc

iajenMid) mit graufamen erbieten falfdien ^oegen nnb ftadjrcbcn bnrd) ben ^aftor

Don ber (£anfecl blafepf)emirben, feggenbe, frjfiiütetters unb bebrütten iniljrcn^cint^

tieften iBufontpftcu fcfjenblidjc Untudit, ate: „9Jh)n ©eift begert u. Sfeifd) 2c." unb

wobers fagt ber s$aftor butfmatä mit fönen 1l)oftenbern : ,,©o il)re (ber ItRctigionfiS-

3>ertoanbten' üe^r upredjt nnb gefunb. fofleu fV) iljre Toeren nit tfyoboen, aoer

nadibem fie bie $oeren tfjoboen nnb atfo mit geflaten 2)ocrcn fitten, fo fön fic

Xiefcn nnb Schelmen, ÄetterS nnb ÖVorttafterers«, bie itjre öerfurifdjc Sehr nit

boeren on lag geöen.

Unb tjeft ber $aftor alfutdje ©djelbnnge, Spottericn unb Slnftpfjcmirunge

io oiet uitbgegaten, bot bie 9ieIigion3-S8erroanbtcn notfjrocnbig rjebben mutten

openbar i^re Seljr unb 93t)fompft fjalten, mild) Anno 91 ben (>. Cctobri* beginn

nen umb ben Säfterern unb ^bermenniglic^eu ben 2ttunb tljo ftoppen.

unfe S&ibberroertige nu gefet)en, bafj burd) bic apeutlicfjc 2cl)r ba§ ©e«

taü fid) öcrmeljrbc, fjebben fic barjtn prafti^irt, bnfe bor 5- ©. 33cfct)Ifd)riftcn tot

briemat tl)o SBcge brad)t ptt. marin un$ up bic f)od)fte 8- &. Ungnnb alfu(d)e

opentlicfje Exercitia Religionis üerpotten 1
.

Üftacf)bem aoer (alt)ie) baö reine verbum dei gelehrt unb cjereirt, gleid) mie

im f>. Kommen SReid^ allcntfyatben oepentlid) in ber s
#fat,$, ten £>ammc, Söcfct,

Iue3borg, 2C geriet unb rot) un# bcrfclöiger £cl)r punetim et articulatim gc-

ntäfc üerrjalten, fo t)ebbeu roi) gleidjrooü* mit unfern Exercitio Religionis (roant men

mott ©ort meljr getjorfam fön bann ben Sftcnfdjen oortgcfatjren unb ben lieben

tterrn ©Ott fuid)3 Inten rootben.

2Bie unfe SSibberigc fuld)* gefetjen, rjcbbcu ft)e une v$raftif üortbrnd)t als

bot ber £crr 9Jc*arfd)alrf Sonder 3ot)onn uon ber $orft unb ber (ncüifcf)er Sanbt-

icfjricöcr 3°l)«nn Xatf ber 9icd)tc üicentiat up HWaenbag na Dculi je. (ate bic

bürgern ifjren nt)en Äocr gleid) tum HIbc» ^cr gebrnidjtid) folben boenj up

ben Blatr)u^ to Xanten fnn fomen unb tjebben ber ganzer 53urgcrf(^ap nne Se-

fetjlfdjriftcu ourtefen taten, nämlid), bafj mau geine Bürger folbc fiefeu tot <8d)c-

pen, liRatt) ober Xroclfe, fie mären beim (Iat()olifd). Unb atS fic bergöner Tanten,

io nit 9?omifd)=Statl)oIifd)
, fnnber gute, fronte, d)riftlid)e cl)rliebenbc SRänncr

loaren, up einer Gebuteu begunuten(^) aftljotefeu, mit biffer utl)brudlid)er 9J?ei ;

iiiing, bafj biefetüige up ber (Sebuteu oerteifent, tot geiner bürgerlicher ftoer unb

c^rlic^cn 8tabt ©mptern ^inforter follen ermät)Iet, funber papiftifd^e ober (£at()o :

lifaie, fo fic fidj nennen, erforen merbeu, ^efft fid) atfobanige Uproer unb Xumult

up ben 9taetf)ufc cr^ooen, bafe ber .£>crr SWarfd)al( unb £anbfa^rt)Oer mit ifyrcn Söc-

jet)lfd)riftcn unb (£ebulcn nit roüftcn, mal)in ober l)er ; mant ber encr Bürger riep

:

Mit wißen bie frome unfe Mitbürger nit afgelcfcu tjebben; gaet unb lefet bic

Xicf unb ©c^etmen af, bic und Söccftcn unb atten unfere Söolfaert berocoet unb

1, 2)ic Verbote crfolgteu am 7. Januar, am 2. SDiärj, 15. SMflrj unb folgcnbs ben

21.3Rai, ben 4., 13. unb IG. 3uni lö<»2 (s. Dörth. Msc. II, 590).
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1592 afgcitomcn Ijebben, bacr l)ct Sianb oon C£Iccf nod) woll oon ift unb hoffet biefcl^

iKär; 2 mgC tl)o üanb uitf), bot fall üiel beter unb nuttcr fön". £er anber riep : „3£ir

mitten unfern ftoer frie galten at* oau alber l>er gewoentlid) unb ^ebruirflid) unb

nullen baer genu »tact in geftellt Ijcbbeu". Unb fo e$ ber Vlllmäd)tigc ntt l)ättc

uerfcl)cn, foüte lid)tlid) ein graufame Norberte barut entftacu tjebben ; mant ber

gemeine 9)(ann riep : „$it l)cbben und unfe tofe
s4>apcn mit iljrcn 2elliorcn (?)*

ledert, ^apenfinbern unb Üudjteubrcgcrs tf>o ÜB3cge gebradjt jc. @bod) cö fun

bic bürgern leftlid) burd) bn«S oiclfältige Sitten unb uerntabnen beö (H)rent adrt^

baten Snnanbt .<pac*, bc* tntlidjen Öitrgcrmcifter*, tot Stillljcit mebcrumb brad)t.

\Uuer ber 9Jiarfd)alf unb ^aubfd)rt)üer mußten mit it)ren $öcücl)lfdjriftcn unb Ctcbu=

len t)ingal)n unb fonben ntt uitridjtcn , weil (?) ber 'üllmogcnber £crr bnbbe

iljreu floeden 9taeb unb Slnfdtlag confnubirt unb bat ®cbct fuuer .Ntinber (bewiel

fn ouer bie Wnfompft be3 SftarfdjalfS beangftigt waren) ucrf)ocrt.

Unb l)cbben alfo bic Bürger tljrett Jrtocr glcid) uou UUber« gebruidlidj gebaeu

unb erhalten. Actum ben 2. 9J?artii Wnno tc. %tot unb Wcgentidi up iWacn-

bad) poBt Uculi.

97. ISrlaj? Äaifcr iHubolf'* an bic %üx[ti\d) 3ülid)fd)cn ftfitye. $rag

1592 3)iär§ (5.

T. (iletje.Uiät!. ^eitfreignifir 5. 11c. Ct.

3)te SRätbc foUcu weber in SKcü^ion^ ned) in politifdjcn Sachen irfleitb eine }fcttc

rung geftatten.

wär; 0. (£bcl 2C. 9llS wir eud) oom 28. jungftticrfdjiencnc ^anuarii auf eur fd)rci

=

ben mcilanbt unfcrcS lieben Cbaimbcn, SdiWagerä unb Surften befi alten fcerfoogö

ju ©ulid) tobtliajen 9lbgautf belangcnb bei) ©ucren aiguen all)cr abgefertigten

Rotten gnebigltd) beantwortet unb baneben infonberljeit benoten, bafj ir l)infurter

ba3 Regiment in bc* fingen £>erfeogen wie uorljin in bee alten Warnen bcfdjclien

befiten getreuen üöleifeeä continuiren unb bi§ unferer ferrer iöerorbuung mit

ber itfeftnng Ohttidj, aud) fonften in Religion ober s^olitifa^en fadjen Sfcntanb ber

fei, Wer er wolle, atnidjc Mcumerung ntt geftatten , fonbern SlUcS in rubigem

porigem 3tanb erhalten foltet unb aber bic ^orforg Ijabcn, ba* unter jetzigen ge*

fcfyrlidjcn teuften leiajtlid) ber ^ßott aufgehalten unb berurt unfer Schreiben an

gehörige Ort nit fommen fein mochte. £»crumb fo babeu wir aud) eine Slbfdjrift

beffelben tjtemit bei aigenem llttrrir fycrnad) fdjitfen wollen, mit ber angebeften

ernften ©rmanung, üorgebadjtcn uuferm iöeocld) allcrbingö oeftiglid) nadjjufcOeu

unb barwiber ba» wenigft ntt tlmu, aua^ anbern 5U ttjun nit nad^ufetjen in faitt

weg. Xaran befd)td)t unfer entlid)cr «cocldj unb SBitlen. öeben u. f. w.

9S. ?lu« einem €d)rcibcn bei .fterjoam Jacobe an JKid)ter, üBürfler*

meiftcr, €d)öfrcn unb «Hat!) ber Statt Tanten, ^üffclborf 1592

ÜMärs 22").

Vfod) bn Stfdjr. bc« ». @. SK. III. :«*>>.

aw«r
?
22. ^te 9lnftifter ber Xantencr SRctigionsncuerungen tiefen fitt) oernefnnen, bafj

bic ^erjogitt iljrcm unpläffigen ^orljabcn nid)t ^uwiber fei. $a$ fei unwahr

1) 2)a« ©ebreiben ift bort »ollftänbig ab^ebruett »on ©ontertret nacb ben bieten im
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unb eine unbillige 5kfd)ulbigung. 9ttan foüe bic ücrbotcuen Conventicula ob-

Klaffen. *«i 22.

99. Sluä einem Sdjrcibcn bces tfanbftvafen Wilhelm von Reffen an

ben £cr$oa, Sobann ©übeIm uon 3ülia). (Saftet 1592 SKarj 27.

betrifft bic fortbauenibe sBebränguna. ber Stabt «ad?cu.

£ie Stobt 2lad)en Imbc ben 2anbgrafcn um 3ntcr*cffion»fd)rcibcn erfudjt. W«|

^uoor aber fei er beriditct worben, bafj Sofmnn SSilfjelm bic Regierung bev de

üifajen Sanbe angetreten f)abe unb er roünfdjc ifjm ®Iütf bap.

„2Ba3 aber bie Don Warf) belangt, geben unöbiefelben unbertfjänig }U erfen«

nen, bafc bie aus ©. 2. 2anb unb ©ebiet gegen fie angeftcUtc 33ctrangnufj (uner*

orfjt Ijiebeooriger oiclfaltigcr ^nterceffion * Sdjriftcn nod) nid)t cingcftctlt, aud)

ifir abgefangener unb in ben Söanben behaltener $ctcr 93cl^cr wildjer bod) für

jeinc $erfon mit ber Saasen nid)t baS wenigfte 511 fdjaffen) feiner .ftaften nierjt

erlcbigt werben moll, mit angeljeften unterttjäntgen, flcr)lid)en bitten, fie an ©.

2. oorbittliaj jum oleifiigften ju oerfdjreiben unb biefclbige bafjin bittlid) ju be=

wegen, bafj fie bod) bie tljatlidje söefdjmcrben einfteden unb ben nunmehr jwi*

fdjen (£. 2. unb ifjnen, ben 51ad)ifd)en, fid) erljaltenben ÜRifwcrftanb 511 gütlicher

ober rctt)tlid)er (Jjpebition unb Erörterung fommen laffen wolle, in (SrWägung

roeil fie 31t (£. 2. fold) untertänig* Vertrauen gefcrjöpft, bafe fie nidjtss unbillige*

*u begehren gemeint, fie bie oon Wad) aud) fid) (S. 2. au unbefugten ©ad)cn im

toenigften wiberfefclidj ju machen nid)t gefinut, bafj bann je fötaler 9)cifjocrftanb

oiel beffer bura) gätlid)c SBcrgleid)ung ober redjtlidje @ntfd)eibung ati bie furge--

nommene Wieberwerfung unb anbere X^ätlidjtcitcn erlcbigt werben tonnte.

SSann mir bann bercr oon Staaken befd)cf)enc* Sitten bei uns nidjt unjimbtid)

ermeffen unb e* bafur baltcu, weil fid) bie ftreis-Stänbe betet oon Slad) ate mcld)e

über if)r 9icditeerbicten betrangt werben mit Stall) unb £ulf anncljmen, bafj ©. 2.

biel träglid)er unb fidjerer tl)ätc, wann fie bie Sad) bem SRedjten bcöoljlcn unb
bic Stänbe oon ber $lad)ifd)cn Steuer befreiet als mit ber 31bfaf)ung, 9Zieberwer-

fung, jyerfpcrrung unb Verlegung ber s

4$äfj unb anberu Xl)atlid)feiten fortgefahren

fjätte, fo baben wir irjnen biefc U$orbittfd)rift nid)t ju oerweigem gewufjt unb er*

iurfjen bemnad) (5. 2. t)icrmit freunblid) bittenb, ba es bei (5. 2. etwas ju ergeben

menfebltd) unb möglidj, fie Wolle biefe Sad)c tiefer unb reifer als uns bicfelbigc

<mjujief>en gepuret, 51t ©cmütl) führen, bie Xl)ätlid)feitcn, welche nia^t aüein

bfnen oon 9(acb, fonberu aud) oolliglid) bem iRcia) unb <£. 2. fclbft befa^Wcrlid)

^Qen, einfallen, ben abgefangenen Bürger als für feine ^erfon unfdjulbig ber

Öoft erlaffen unb bemnaa^ ben Üftifjocrftanb ju gütlicher Unberljanblung oberrca^t^

Kfyr ßntfajeibung, bamit 2. in ber £>aubtfad) nia)t baö geringftc begeben

tonnen unb bic Stabt Slad) biefeö unfern oorbittlia^en SdjreibcnS geuiefeen laffen".

2taat«.«rd)iö ju 3nün$eii 519 S. —Mctytxt wettete 3d?reiteu Oacobe's in berfelben %n*
äfltgcnbeit an bie SRät^c bat SB. a a.D. ©. 35s

ff. abgebruttt. Diefelben finb batirt bem
IS. «fctil. is. ma\, c. 23. 3)iai 1592. 8. unten bie KtttyfigC. Sgl. bic Slcten im 5taat*

Ht^i» in 35üffclborf (5(döe-2)i. 8..f, V ")lx. H.
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100. Slu* einer 9luf$eidmunß be* JHidjtertf £tepban ftabl über bie

üBorfläitflc in Tanten. ®cfd). 1592 Hjml 30.

1). Kortli. Msi;.. II, :i.vi. — t5op.

25cit ^vebiger Hermann (Sreveuftein , feine Crbination unb feierliche Ginbolnng

6etceffcttb.

1592 9!arf)bem bie flieligionö^crmanbtcn ^Bürgere mit bem apentlief»cn Exercitio

'JivtU :w. Chrislianae Keligionis oortgcfafyrcn imb fein* tonaemen tjebben unfe SEBibberwär-

tige oon ber Standet mtb allcnttjalocu gcfdjrciwen : „3f)r ^rebifant ift nit gcroepen

ober nit legitime vcl ordinaric promoütrt, berljalfeu ift er ein Tief unb Sdjcim".

5o bat 9ft. ^ermann ©reoenftein, unfer iBorftänbcr, tjeft mutten oerreifen in

ber Öraffdjaft oon Siaffow binnen Jpcrborn. umb alba feine Konfirmation tf)o

entfangen unb Ijcft er alba in ber Unioerfität geprebigt unb t£ baernegft oon beu

Profossoiibus S. Theologiae de praeeipuis punetis et articulis lidei et doctrinae

ebristianae weittäuftig unberfragt unb nad)bcm bie Professores il)inc bequem unb

gcfrfjicft bcfuuben, Ijebben fie Ü)tuc litteras commendatitias sigillatas mitgebeilt

unb iljn tot bem oottfommcncn 28erf ober Tieufte eiltet ^rebifanten ordinarie

beftettigt.
s2Ufo tjebben il)n bie SReligion^Skrwanbtcn up äHnrj^Iocut Ao. 92

mit (Sonooi) oon öuberid) fyerlirf) ingetwtt; jebod) mit djriftliajcr StiUjeit, alfo

bat bie SSibbermertigen nit ein Söort fpraerfen.

101. 9lu$ einem treiben ber .§cr$oa,in Jacobe an ben clcnifdjen

töan^ler unb bie iKätlje. Tüffelborf 1592 9Rai is.

r. stne>3)tfitr. v, ytr. a. fot. ioj. — Dt.').

w*\ is Ta bie Qeqogin Witten* fei, Meö ju ttmn, wa* jn Wnfbanung unb ftort-

pflanjung ber fattjolifdjen Religion erfpriefjlid) fei, fo foflen fid) bie 9iätl)e mit

metjr ©ruft alö biötjcr gcfcr)ctjcn biefer Tinge annehmen unb befonber* wegen

•Eanten Söeridjt erftatten.

102. 9luä einem treiben be* §er$oa,$ 3°!)ann SÖiUclm an ben

\*anbftrafen SBttyefa von Reffen. Tüffeiborf 1592 SRai 20.

3lr. «tabt flnrfiro ISSM)-1581. - Cr.

iRai 20. Ter $a&og babe baS (Schreiben oom 27. Wlixr^ am 2«. Styril erhalten.

Ter barin ermähnte $etyer fotte gegen ©esaijinng ber Unfoftcn auä bet-

raft enttaffen werben.

Ter s
#ro$cft uor bem ftammcrgcridjt fei fo meit gebieten, bafj am 20. 9iua,.

bie Slaifcrl. ÜRefolution in Wuöfidjt ftefyc. $8or foldjcr 9icfolutton fönnc ber $>er,^og

fid) „in einige ÖHttlid)fcit mit ber ©tabt nid)t eintaffen, biemeil barburdj, roeldjcr

unter beibeu ftreitigen Parteien ber legitimus Magistratus $u 5(acf) fein, aöererft

urtfycilt Werben will".

3m Übrigen fyabc ber .'per^og in ber 3tabt nur biejeuigen 9icd)te manutenirt,

mctdje iljm bort suftänben 2
).

1} 2)aö fletenftürf ift uod) einer ju üUündjcu »otljanbenen dopk xen »outerwef in

ber iW^r. b. ». ©. III, 351» ab^ebrudt tvorben.

2, Dkü Schreiben fällt in bie >}cit, wo bie jper^cgin 3acobc, bie bainnlö mit ben
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103. (frlag bcr $cr$oftin Jacobe an ben clctoifdjcn äan^lcr unb bic

Otätijc. Eüffelborf 1592 SRoi 23»).

T. eic&e-SKärf. V.-». XVI. Sir. 34. - Dr.

«etrifft bic ftetigtonsneuerungen in Xanten nnb Umgegenb, bcegl. in (Sitte nnb
9ieeS. 2>ic Slnftellung tat&olifefcr Scamtcn.

emtefter u. f. m. 2Bir Ratten un« wo! anberft nit berfeben, bann 3br 1592

rourbet Xanten über bic in Religion bafelbft furgenommene Steuerung unb w<>> *3.

öffentliche Gonocuticula für langö ernftlicr) Sinfebcnä getfjan unb foleb fjodjfdjeb

Iii SBergf fo tueit tuie mir berichtet albereit« mit 3nbottung unb Gonootjrung

eine« oermeinten ^rebicanten neulieber Sage befd>ebcn, nit einreiben laffen,

fonbern an ftatt meilanb unfer« föerrn ©djmiegcroatcrn ic. bcoor unb unferä

geliebten Gerrit ©ernal)!« t)ernadjcr atterbing« abgefdjafft, Our un£ mie es barumb

gelegen bermaln un» üerftenbigt höben, ©an un« aber numeljr äußerlich an»

gelangt, baf; fid) bie ßonfiftoriauten alba tagltc^S ftarfen, anberc mehr anlotfcn

unb ju ftd) sieben, mic bann aUbcreitö etliche benachbarte oon SonSbetf, Stetten*

bonef unb SIppclborn fid) barbei gctljan, in ©oeltgcnö Sc^aufung betfammen

fommen, öffentliche ^rebigten unb (Scfänge galten, barunbcrjmcen^rocitratorcn 2
)

mit bic oornembfte fein, berglcidjen bann auch $u Gleoe bereite ein An-

fang gemalt, ba man borgen« umb fiebene mann in ber JHrdjen

concionirt mirbet, aud) öffentlich in einem #au3 ^Srebig halte, ju

9tec$ unb oort uf anbern Ortern ebenmäßig, mofern man ihme
länger alf o jufehen unb nichts bargegen tljun mürbe, ju beforgen
unb 3hr ®uch bann ohne unfere GSrinberung gnugfam 51t entfinnen, ma£ für

•jodjnachtheilige ßonfequenj bei je^igen ohne baä gcfchrlichcn Seuffcn unb Em-
pörungen hicrab erfolgen motte, fo mitt unfer« ©rächten« bic tjo^e 9cotburft er«

forbern, bafj Shr uf bic SJcittel unb SBege pgebenfen, auch an |>anb ju nehmen

lenger nit umbgehen mottet, bamit ba« ange&unbt Breuer miber gebemöft unb

au«gclefebt, ferner baher beforgtem Unheil (meil c« noct) 3^it ift oorgebauet, ben

^rebicanten unb oornembften Flüthörn mit (Srnft nachgetracht, gen

Gleoe in Haftung bracht, bie ^rocuratoren entfefct unb ma« Sbrmciter«

hierunber oor rathfam ermeffen roerbet, in« SBerf gefteflt merben mochte. $enn
ba ber (Srnft jehlich (mie bem Slmbtmann bc« Ort« mol gebührt ^ettc,

beme (Sott numchr bie emige föube ocrlihcn molle) barju gethan mere,

mürbe e« nimmer fo meit oerlaufen fein, demnach an Gatbolifcben Sc*
antpten nit menig gelegen unb jum hofften oonnotben, bafi bie

(fmpter hiufuro. infonberheit aber bie furnemften al« ba« ifco

^roteftanten ftü!?lung gefuc^t batte, mit bem ©cbanfen umging, ibjen franten ®atteu in

ba« SBab nacb, flauen ju bringen. 2)er ^lan würbe hintertrieben, cbroobl bie ©tabt Stachen

eine (Siulabung fd>idte. ©. ba8 ©direiben 93. »cn Calenberg « im Hrdu» ju Harburg
». 5. Bug. 1592.

1) 25a« Bctenftüd liegt, »erfeben mit ©tegel unb ber Unterfc^riit 3acobe'«, bei beu Beten

unb trägt in dorso beu Äan$lcbermcrf „prs. Sletoe, b. 29. 2Raö 1592". 2)ic gefperrt

gebrndten ©teilen ftnb in bem Original mttcrftrid»en. (Sine babei liegenbe 91bia)rift

entljalt biefe ©teilen nidjt. — Sitten flbbrud nad> einer in 2Nilnd)cn befinblid)en «bjebrift

i. in bcr 3t|'djr. b. 3J. (S. ©. III, 36«.

2) 2>er eine berfelben war ©ruuo ©ittcr ju 3Eantcn.

«etl«r. bie «fgenreformation. 'I. lt>
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1592 erlebigtcÖoitbbroft 9tmbt mit Gntbolijdjcn $crfo ncn e r f c t\ t mcr^
3»ai23.

t, cn bnruf 3br gebenfcn nnb feine anbern $u foldjem furju*

fd) Ingen. Sollten mir Gltd) n.
f.

m.

104. treiben bc* tfran^ Don $erbua,o an bic clcDifdicn tHätbc.

Weinberg 1 r,92 «Oiai 20.

X. öleofDJärf. V.-Vl. XVI. Jir. :u. fol. Ho. - Cr.

Tic dcuHcbcn 9?ätt»c müebtcu tviber bic Gttaugdifcbcn ^u Xanten etnjebretten.

9R«i 20. Edele etc. Naedemael ick in ervaringhe gecommen ben. dat een glaes-

maicker M bynnen der Stadt Xanten bynnen zynen huyse openbaere vergaderinge.

predieatie ende professie der Calvynscher Secte is doende tot groetem schan-

daele der goeder onderdaenen zynre fürst. G., wesende eene zaecke. die nyet

alleene contraricert den goeden wille ende hoocheit derzelvcr. maer daer nyt

oick nyet anders entstaen kan als groote tweedracht ende onenicheit zoc onder

de ondersaeten als goede naeburlanden van zync F. G. Ende alsoe de goede

geliefte van zyncr Maj. is geweest. my de saecken van Gelderland te belasten

ende genegen wesende zoe doer de plicht als ick syner Maj . mynem alder

gnedichsten beeren als oick denr i? de diensten. die ick zyne vurst.G. schul-

dieh zy, de goede correspondentie ende naebuerlicheit soe bes noch tuschen

den gemelten (?) Landen loffluhen onderholden tc doen continuieren : hebbe

omme deselve ende geene andere oirsaicken goet gevonden U. E. L. tselvc te

renionstreren ten eynde ; deselve to tyden daerinnc mögen gesien als ich nyet

en twyvele ofte sal geschien. Begerende derhalven u. E. nyet voor ongoet

naeraen, dat ick my sehyne mit saicken te becommeren, die my niet (?) an

en gaen. U. E. hier mede neffes myner vrundtlichen erbiedinghe beveelende

in de beschermenissc des Almachtigen. Datum Kynbergh etc. *)

105. 9(u« einer $tttfd)rift ber „töeliflionänermanbten bebrängten Bürger

Tanten, bie fid) $u ber (fnangelifcbcn Sebre (Sottlidjcä Portes

unb ber barauf a,ea,riinbeten ^lua^burgifcben (Sonfcfjion befennen"

an bie Statt SefeL Xanten 1592 Smit 14.

1>. Dörth. Msc. II, SM. — (Sop.

gRittbciluug über angebrobte Strafen unb (9cfu$ um prbtttc bei ber Regierung.

3uni 14. §uM i3 # g,ini fe i ifjnen auf bem !jHatt)tjaii^ ein Söefcfjf ber 5. 9iätt)e, untere

fd)riebcn non bem Stander norgetefen morben, nad) meldjem fie non ifjren $er

fommtungen, roctdjc bic (Mcgncr CSonucntifel nennen, nbftet)en füllen. Bürger,

meldje iure Käufer für foldjc ^erfammlungen öffnen, follen mit je 25 unb bic

1 Xer ©laamac&er ift ^ermann ©reüenftein, genannt treten. ©. bie «ntncrfnng

m 9ir. 92.

2 darauf bin erfolgte unter bem Sunt 15t>> ein fiborfe« i^anbat ber SKatbe an

bic Stabt Xanten. 2>a« (Sencept beffelbcn f. bei ben Xüfl. Acten 9lm 9. 3nni
[f. ba«

^rctocotl bei ben Acten) warb ton ben Siätbcn unter SBeuignabmc auf ^erbngo'^ ©treiben

eine SJcratbung über bic »i crgrcifcnbcn iDJafjrcgeln gebatten, um ben »cfcblen Wacbbrud

ju geben.
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3ub,örer mit Je 5 alten 3d)ilbcn geftraft roerben. darauf lmbc man ertuibert. i-'»»2

bafc biefe 3ad)e fic nidit allein, fonbern alle Sttitglaubcnägenoffcn angebe unb 3uni 14.

man begebre s-8ebenf$eit.

„$>roeil tut, g. Gerrit, un* bei i8orlut)f$ unfer 3atid)cit mit nicfttcit gebttrt,

unferc djriftlidjc ißcrfammlungen tljo üerlatcn, toic tot) bann aud) in ©ottc3 9tamcn

beut Sonntag continttirt unb barbu, burd) gottlidjc $ftlf tljo fyarren nn£ ent ?

fdjtaJcn, als ift bemnad) an 6. förntfeften, Mdjtbarcn unb 2. umb ben Tanten

unfern |»erm 3efu Gfjrifti mitten unferc Söitt unb Söegcfyrcn, bicfclben wollten un*

unb anbere bebrättgten Stiften in biefer Wnfedjtung unb Ipdjfter 9totb mit fjtlf«

lidjcm getreuen 9*ah) bei uttferm g. Sanbfürften unb £>crrn unb berofelbcn 5.

bodjmeifen §errn Stätten unb fünft an atten anbern gottlicbettbcn §crrn unb

ftreunben l)odj unb niebrigen ©tanbS entfdjutbigcn unb fürbittltct) fein, bamit

mtj arme (Stjriften in ttnferm gottfaligen s-Boruef)men nit turbirt, fonbern barbei

gnebiglid) gebanbtjabet, gefd)üfct unb bcfdnrmct werben. Baratt gcfd)id)t ein

funberlid) djriftlidi SBkrf, roilc^ö ber Mflmädjtige in ber ©migfeit unücrgolten

nit taten tuirb unb mir fein cä audj jeber 3^it mit ttnferm innigen (Scbct an ©Ott

Mmädjtig }u oerbitten mittig unb geneigt. %UnH u. f. n>.

106. 3lu$ bem ^rotocoH t>c$ l$laftcn*(Sonocntc$ *u SßcfeL ®efdj. 1592

3uni 22.

1). Dörth. Msc. I. M2. — flufljug.

Acta Class. Conv. Lab. Wesaliae

baritp tierfammelt mar®. ®erl). Sßcltiuä <ßaftor, £. 3olj. JpcibfelbiuS, (Saro* 3uni 22.

lud ÜHicttiuS, %o§. &aüenbcrgiu$, 5). (£a3ö. Stider, Ministri omnes, <Jkter

33uct, (Serbarb öon 9#cd)etn, Gottrab ^orfetmann, ^jScter SRombord), IJStjil. bc

3Rorie, 9UberIinge oon SBcfet, Sruno SMtter, 3>of). ©djatf oon Xanten, Otto

o. üßilid), Xuding üon SleeS, SBittj. ter Korten, 3ot). oou £>clfutn üon

Gteef, GlaeS ü. ©ger, SBcffel Stodtjorft üon (Saltar, SBernb (St)fclbof)m f
3ot).

Xruffet oon gmbritf.

§ 1. £. (£arotu$ ftiettius, s£raefeS.

3oannc$ #eibfclbiu$, SIffcffor.

2). Joannes $aüenbcrgiuö, ©criba.

§ 5. £)»t Stngcocn ber Eroberen oan SBefet i$ beftoten, bat man ben 93rü=

bern oon Duisburg, Slutjrort, Söeerf, 9ftet)bcritf, Drfot) Hermannen fott, bat ft)

entroeber felfS eine (Slaffe anftetlen ofte ljuer onber befc Stoffe begeoen ')

.

§ 13. Questio berer oon Satcar, ob matt aud) bie ^idciolin üben mag unb

fofl, ba fein öffentlich SWinifterium 5lnttoort: 3«.

§ 14. Sragc oon bie oon Xanten: ob iljr ^Srebiger aua^ möge bie Sacra^

mentc auöfüenben ?
siIntmort : 3a, bictoeil er im ^«bigtamüt conftrmirt unb

bie Sudfpenbung ber Sacrantente ein <Stüd bc§ ^Srebigtamtö ift.

(folgen bie Unterfa^riften. 2
)

1 2)ie §§ 6, ", 8, 9 enthalten ben Jöef^luy, um „freies CSreicttium" gn fu^pltciren

unb bie intciyffioti be3 ©rafen ton ©n>ic$ Ktt)urttf«t. (Sgl. bie nadjfetgenbeu »Itenftiide.)

2 Xer letjte C51affcn»(5cntoettt battc im 3. 15S7 flattgefunben ; in ben jttJifcbenUegeii'

ben 3abren battc man niebt getoagt, jufammcnjutrttcn. 6. &<Wt, ©efeb. b. et>ang.

Äircbe »on (Slet*e ^iarf jc. I, 99.

10*
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1592 1 07. 9(u« einem «treiben bc$ X>. Xicrr. $iftcrfclb an bic $>cr^ogin

3u,i 20. 3a(0bc mxx ! 592 Csitlii 20.

. Glm.^iär!. V.-fl. XVI, fix. :U f. 127. - Cr.

betrifft eine SDfttttjetlunfl bc$ Äfammcrbiencrö ber $crjegin. 33efcl?lc be« Äölncr

OTuntiue in ber dieUflicnsiadje. flueftd)t auf £ülfc t>on anberen 2)täd)tcn.

$cr 93icfterfelb fjabc ben ©rief unb bie ^Beilagen, mcldjc ber &er$ogin

(Snmmcrbiencr auf Söcfetjl ber .^erjogin an if)n iSicftcrfelb) gefdjriebcn be$w.

gefd)idt f)abe, empfangen unb gcmäfj bem barin enthaltenen Auftrag mit bem

ftuntiuS aldbalb umftänblid) gefprodjen.

„Unb befinben in 2Barf)cit, bafe wolgcmctter £cr 9}unciu£ faft befümmert

mürben, btefe angefangene 9Jcuwerung faft weit auafefycnb oermirrft unb jum

fjodjftcn bienlid) unb notfjig erad)tet, ba& in aller (Sil ju biefen Sachen will gc^

ttjan fein, cf)e unb beuoren baä 5eur weiter* cinfreffen unb bie Ubcrljanb nehmen

wirb. ©3 funnen and) ©. £>od)W. mir erft fein beffer SCRittcI fiiibcn, wie in biefem

SBcrf formlidj 511 procebiren fein fofl, bann eben baffelb. baö bie (Slemfdjc ÜRnet

in ityrem Sdjrcibcn unber bato be£ 19. $)icfe$ angebeutet fiaben, ban uemlid)

mein ©nebigfter ftürft unb $>er ben Ungcborfamcn if)ren fürftlidjen Sdmt?,

Sdjirm unb Ötelcib auffngen laffe, biefclbe uur feine Untertanen mcfjr erfennc,

mit bem cintoerlcibtcn ernftlidjen Sefetlig, bafj fie nadj ©riegung ber abgefurberter

wo! nerwirfter ©ruhten einwenbig einer furjer 3ett fid) mit Söcib unb Sinbcrn,

$>ab unb Gütern au* 5f)rcr 0. fianben begieben unb barinnen fid) nit foßen

finben laffen, aud) ba fie barauf nit au*weid)cn würben, bajj man fid? atebann

gefaxt madjen foll, fie mit ber Xfjat aussjumeifen unb bei l)od)fter Seibftraf nit

wieber ein jufommen. Unb wirb jum ljod)ftcn notfyig unb bienlid) nngcfef)cn, bafj

in biefen Sadjen nit ftifl gehalten ober gefäumet werbe, fonbern in aller Gif ber

©ruft onrgenommen, fünften $u beforgen, baft fidj ber imufen bermnfjen ftärfeu

wirb, bafj befdjwerlid) ba£ Unfraut au^urotten fein wirb.

©* wirb aud) cur ratfamb erachtet, bafj in tarnen meine* g. ft. u. ein

ernftltd) Sdjrcibcn an bie .f>eren oon Xanten, ©leoe, ©mmerid). ©atear unb
sJtciö gelangt würbe, barinnen befoöcn würbe bei fjodjftcr Straf unb Ungnabc bic

üurgenommene Neuerung ab$ufd)affen, bic Ungeljorfamen |U fdmlbigcm ©etjorfam

p pringen unb über 3tjrcr 3. ©. Gerrit Gatter« pubticirte ©bicta mit allem ©rnft

unb ©ifer p galten, aud) bic Ubcrfaljrcr )» gepürlid)cr Straf ju pringen, mit

ber öffentlichen cinücrlcibtcr ©laufuten, bafe 3f)rc ft. ©. bie fetbe auf fid) reerjt-

mäf?ig ererbte £aub unb ßcut bei ber uralten ©atfjolifdjen c^riftlidjen allein •

feligmaa^enben 9lomifa^en Religion ju unbertjalten gebenden."

SBenn alle biefe 9J?ittcl an bie .f>anb genommen fein würben unb gleidmwtjl

ber Ungelwrfam ber Unterttjanen fortbauere, fo werbe bie Jper$ogin mit Statt)

iljrer §errn unb Srcunbc bie Littel erlangen", bie ba$u not^wenbig fein folltcn,

bie 3lutorität ber Regierung aufrecht 51t erhalten unb ben aWutfywiflcn ber Unge«

^orfamen jur Söcftrafung }n bringen.

3)ie§ 5lÜe* fdjrcibc SSieftcrfetb auf Öefct)i bc* sJtuntiu$.
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108. <Mu» ber Delation eine* Ungenannten ') an beibe $errn ^fal^

grafen. 0. 0. 1592 3uni 27.

D. Dörth. M»c. II, 427. - Cop.

betrifft bie Religion«' unb Äriegflbefcbroerbcu ber „guten armen Seute" unb «Ute
um 3nterjeffton am $efe.

Der Schreiber biefeä Söricfö tjabe am (>. Sunt bem ^fatsgrafen über bic 15«>2

©ngriffe ber cteoifdjen Regierung in bic föeligionäübung bcr9tcligionäoertt>anbtcn 3un» 27.

ju Xanten, toetdje bereite feit 2o Saljren beftanben fyabe (nur bafe man Utfiid)

erft ben $fatmem©efang fynjugefügt f)abe berietet. Äfjnliaie 9Jianbate ioie

|U Tanten feien aud) 511 Glcoe, emmerief), 9iceö unb Satcar ben Äeligion^oer^

toanbteu $ugefommen.

„5Us t>aben bie f)öd)ftbebrangtc guten tote in biefen iljren ©etoiffcn unb

Seelen 93efd}h)erniffen beioertoafjrte beibe ©uppttfationen eine an bic deoifdjcu

Statte, fo meinet (5rad)ten3 fd)on ubergeben 2
, bic anbere an bie burd)taud)tigc k.

Sanbesfürftcn unb £crrn. auef) gnäbige ^ürftin unb ftrau Ijaltenb, fo innerhalb

brei ober oier Xagen oermittelft göttlicher ÖJnaben ubergeben werben fotl, cin-

fteQen laffen, barin meinet Srmeffens foldjc ftarfe 9Jcotioen unb Argumenten

angezogen, baft ben ©upplifanten itjre d)riftlid)e notfnoenbtge ©itt nid)t ju Oer*

toeigern, nod) abjufd>Iagcn, loofern man anberS roeilanb ftaifer ÜHajimilianö

t)od)toeifen ©prud) in 9Id}tung nehmen tootl : Qui conscientias cogere volunt, coe-

lum oppngnant et terram amittnnt, |U gefdjroeigen, bafj man beffen in ben bcnaa>

barten angrenjenben 9iiebertanben foldjc (rjcmpel für Slugen, tucld^e hoc turbu-

lento rerum statu et continuis bellicis cladibus quibus haec provincia ad oppres-

sionem usque premitur tool reiflidi) $u confiberiren. Dann man tjat feinen

politischen ©djufc nod) ©d)irm (fintemal bie feinblidjcn Ibatliajfeitcn oon beiben

hriegenben Xfyeilen mit Sangen. Spannen, 9ian$ioniren , Stauben, ^Jtünbern,

©rrafjenfthänben bcrmafjen nod) oerubet toerben, bafj ein erbar sJiatn biefer ©tabt

öeut an bie fürftl. ?Rätt)c gen Düffclborf fdireiben mufj, begetjrenb bie $errn Diätljc

fttt) rotunbe crfiären tooflen, ob fic bic ©tabt befenbiren motten ober nit unb ju be=

forgen, bafj bie <ßaticnfc ein ßnbe nehmen werbe! unb füllen bie gute arme 2eut

baneben ifjreS ©eclentroftcö oerluftig fein, ba$ motte ©Ott gnäbig abioeuben."

Die föeligionSoertoanbten Ratten ben ©Treiber um feine ^nterceffion beim

jßfaljgrafen erfudjt. üefcterer möge an ben $erjog 3of). SBittjelm unb bie §cr;

jogin Sacobe 3
) ein ©efud) rieten unb fobann aud) ben ©rafeu oon Sroid) er=

mahnen, bafj er ben ©ebrängten bic £anb biete.

Der ^faljgraf möge ben tarnen be$ Schreibers geheim galten.

1) *m gufje ber «bfebrift fleht öon Dörths §anb bemerft: „2)r. Xad". Siefer

offenbar ber Schreiber bea «rief«.

2} 35ie Supplif aurbe erft am 1. 3uli übergeben f. Dörth. Msc. II, 400, wo eine

(Sopie berfelben erbalten ifi.

3) (Sttra gleichzeitig trte e* fchetnt tvarb burch Xx. Xad im «eifein oon Otto

ten SÜicb unb ©runo S3ttter bem ©rafen toon Broich eine Petition ber „Bürger unb (Sin*

webner ju Slcöe, lanten, (Srnmerid), 9tceö unb Salcar, bie ftd) ju ber reformirten wahren

Sieligton unb in ®otte* SBort gegrünbeter flugSburgifcber (Jonfeffton belenuen", übergeben.

Xieielbe finbet fich fte trägt fein Datum) Dörth. Msc. II, 420
ff.
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109. $tttfdjrtft ber rcformirtcn (5inwof)ncr oon Wcpc, (fmmerid),

(5alcar, Tanten unt> iHcc* an t»cn £>cr}oa, Johann SBtt^cfnt. C. £.

1502 c. 3mii 27.)

2rfd)fitmo(l)fr A.n.. Kol. f. TU, in t>rr ^rrl. Ä9I- WH H*c. bor. 4". 21.

Sitten um Oeftattuttg bor &tefigion6fl(ung unb avpclltrcn im Tvatt ber ÄMcbuuna
anj bie tSntidjctbuna. bc? gemeinen vanbtacjä unb unpatteitf^n Siebter.

1592 Turdilaudjtigfter ic. Xemnadi mir arme böd)ftbebräugte untenbenannte

t.3uni 27. Snpplicnnten etlicher Stäbtc be* cleiufdien ftürftentlium« oon unfern frieb^äffinen

ÜBiberfndieru uiclfältig oerleumbct. c^efdimälict unb mit Unwahrheit geläftert unb

angeilagt morben, al* faßten mir öerbotene offene unb heimlidje ^crfammlungen

in ben Käufern anridjten unb halten, fo miber bie oon (Mott angeftclltc lanbes

fürftlidjc Obrigfcit, Wufbebung guter s4>olijeüOrbnung unb )u gemeinem Äuf*

ftanb gereid)eu möd)te, bahero lim. ft. (M. cleuifdjer Maurer unbfliäthe mit unter*

fcbieblidjen SJcaubatcn bei ^ermetbuug (im. fr (M. büdiftcr Ungnab mie aud) mit

felbftperfönlidien ftrengen Wnbinbuugcn. fobanu burd) fdiarfc fürftlidjc Befehl bei

fdimeren (Mclbftrafen burd) bie Widjtcr jebc* Crte oon unferen gottfeligen djrtft-

lieben, juläffigcn nöthmenbigen ^erfammlungen und afyufdnetfen unb abzuhalten

fich uuterftanben, fo haben mir fold)cr groften fdimeren unb midjtigen Auflagen

mitten in biefer unferer Scclcn^Jotb unb befummertem (Memiffeu an feinem an*

bereu Crt neebft $ott beut allmäd)tigen getreuen bimmlifdjen Gatter nothmenbige

."pülf, £cfenfion unb £>anbl)abung JU fud)cn gciuuftf, benn allein, ba und bic

emige göttlidic Sahrheit felbft eher heimfudie, nemlid) \\i (Sm. ft. (M., mie bann ber

[). (Meift burd) ben Propheten (Sfaiam fpridit, bicftöuigc fotten ber .Vtird)en Wcne«

pflegen unb bic dürften aud) ftürftinen bero 3engamrueu fein, mit ganft unter-

thänigem, bemütigen dn'iftlicbcn bitten unb Richen, biemeil mir in biefen Sadicu

nidit ba* unfere, fonbem Rottes (ihr unb baö cmigmäbrcnbc Wut fudjen, (i. 5-

(M. molleu biefe* Supplicircn uit allein mit gnäbiger ?lubicu\ oernehmen, fonbem

aud) und eine cbriftlidjc ©Ott mohlgcfälligc Antwort, barauf unfere beimgelaffenc

mit großen merflidjen Raufen bcrjlid) fenfaenb marten, guäbig mibcrfaf)rcn laffen,

bamit in foldicr auf un8 oon unfern Üöiberfachcrn erbidjtcr, unmabrlmfter grunb;

lofer, friebheffiger Bericht unb aller Wrgmohn mit 33et)ftanb ber ffiarheit aufge-

hoben unb mir bc* ungutlicben tfumcffcnS cntfdmlbigt fein mögen.

1. So bezeugen mir juforberft oor bem allmiffenben ®ott, mclcber ein

hcr&enfuubigcr ift unb bem nicht* oerborgeu fein fann, aud) feinem geftrengen

Widtfcrftubl, fobanu für (£m. fr IM., bero bodhmeifen fämptlidicu Käthen, auch

3ebcrmänniglid), baft mir in unferm gepflogenen unb nod) babeuben ebriftlicben,

gottfcligcn nöthmenbigen ^erfamblungen nicmahl* cnuae üorgepabt, gefud)t nod)

gebadit, bann allein baft mir nad) beut 33cfcl)l b e «? £errn (ibrifti unb
feiner heiligen Mpoftelu im Lienen unb ber Propheten imSUten
Xeftanteitt i>cf)r unb Krempel 1

; au Anhörung be* allein feltgmad)cnbeu.

reinen unb oon 9Jcenfd)cnfatuingcn, andi abergläubifdieu Superftitionen gefäuber-

ten Ihmugclii feinen offenbarten Sötflen cedit erfennen unb feine» Kamen mit

gläubigem A>eqen befeunen unb folgen mit dniftlidicn Werten befugen mbd)tcu.

I 5>ie dtiperctcii Minute lcclle mau vei^lcirtifit mit ben s
Jic»ti',fii ',um Äcttnftfld bom

27. Omni 1592 »Jit. llo. l^ic rtornni t)t wtcbti^.
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Xftrutad) proteftiren unb bezeugen wir ebeufan^ Ijiemit öffentlich, baß mir un$ (1592

oon allen uerfül)iifd)cn, feftifdjeu angemaßten Religionen abfonbern nnb auß-- (-3um 27.

trueftier) in ftraft biefed abgefonbert haben motten , fo anber« teuren nnb oor*

treiben motten p glauben bann alö G'briftuS ber einige SBeg nnb 2Babr
tjeit burd) bie lieben Propheten itnb ÜJcunb be* t). Weiftet im Gilten

unb oor f i cfi felbft fammt feinen 1). 91p oft ein im leiten Xcftament,
wie fot

$

ti aiitd in b er ©ifcel 0 erfaßt, and) gu lehren nnb }ti g tau-

ben befohlen t>at 1
.

2Bie bann aud) fold)c unfere ebriftlicbc Religion unb Wtaubens^iöefanbtnu*

in ber au« ©orte* SBort unb biblifdjer Schrift für* jufammengcfcfcter 9lug$*

purgifdje Gonfeffion begriffen, mcldie in Wnuo M\ bem großmäd)tigen ftaifer

Garolo V p Slugöpurg übergeben unb folgenbö abermabl in Wnno 55 $u 21ug^

purg, tlnno 57 p Regenspurg, Slnno 5<i unb Wnuo «üi oon bod)ftgebad)tcn

ftaif. SJcajeftät aud) ftaifer fterbtnanbo unb SJJarimino (sie) fampt Gburfürften,

Surften unb Stänben bc* heiligen Reich* respective pgelaffeu, angenommen,

erftäret unb approbiret merben, mir baoon bc<? Rcid)* (ionftitutionen unb Reli

gioniS ^odjbeträftigter triebe offentlicf) metben unb bezeugen, beffen allen mir oer*

mittelft göttlicher ©nabe auß obangeregter l). Schrift für (£. ft. ©. unb bero

bodjroeifc Rath auf (Srforbern gnugfameu Rebe nnb Wntmort |U geben, erpictig

unb bereit feinb.

2. £um auberen baben G. 3. Ö. furftlid) unb bochoerftänbig moll nadfou*

fmnen unb p ermägen, baß mcDlanb ber aud) burd)leud)tigc, bothgeborne,

unfer gnäbiger lieber alter £anbe*fürft unb$>err tyerjog Sillielm, (£. ft. ©. £err

Gatter, djriftlidjer ©ebeebtnuß bie obgenannte in (Motte* SBort gegrüubtc unb ber

flugeburgifd)en (lonfeffton furfc oerfaßte Religion frei unb offentlid) felbft betäubt

an bero fürftl. :pof burd) barp beftettten .frofprebiger 11 3 fl lH* lang, fo lang

5. ^. ®. mottfabrenb gemefeu, oor atlermenniglid)cu lel)rcu unb bie heiligen 3a*

cramentc nad) ber reinen (Sinfefcung Gbrifti bcrfelbeu ücf>r gemäß abminiftrireu

laffen, aud) Slnno 1»; bie Silber nnb 9luno <»7 ber SWonftranticu Umbtragung

unb Verehrung burd) offentlidic
sHcanbata oerbotten.

:i. #um britten, baß bod)gcmelte 3- ft. $11 ber «Seit nit allein bero

jungen Sürftincn unb gräulein in foldier mähren dvriftlicben Religion unter

weifen, lehren unb aufcrjieben laffen, meld)c aud) nod) auf biefe heutige Stunb

teine anbere üchr angenommen nod) befennen, fonbern baß aud) ihr ^. ®. bie

uodjgebachtc Sürftincn mit reifer Öeratbfdilagung, ^ormiffen unb belieben bero

&off= unb Üanbrätbe au fold)c ftürftlidjc Käufer üerbeirathet, meldje ex profe^so

folcher mahren reformirten diriftlidjcn Religionen unb Wug*purgijdicu Sonfeffion

oor unb nach auf biefe heutige Stunbc pgctf)au. biefelbige frei unb offentlid) in

ihrem Jürftcuthumb unb Saitben prebigen unb lehren laffen, beffen 3bvo fürftl.

Wnaben bei ber ftaif. 5Jcaj. fampt aller CThurfürftcu dürften unb Stänben bc*
s

fleid)s fein
s
?lbfd)cu tragen.

1. $um vierten, baß 3l)vo rt- biefelbige Religion in ettltdien Stätten

biefe* ctetnfdjen AÜrftenthumb* mic noch auf ben heutigen lag in ber Statt

Tuieburg unb &*ejel oon respective oiel unb über bie fünfzig fahren bero gnä =

oerftattet nnb ',ugelaücu.

l Xtt ßefperrten ^erte ftnt vcu mit gc wxxi ivevbcit
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5. #um fünften, bafj 3l)re 3. ©. biefelbc Religion in ber ©raffdmft Sttarf

c 3uni 27
)faft atlentijatben, in ©täbten, Sieden unb Dörfern bte auf biefen $ag offentlid)

ju 2ef)ren oergunftiget baran bis aud) nod) Riemanb Antrag gethan. SDtan null

gefdnueigen, mos auf bie heutige Stunbcn im ftürfteuthumb uon bem S3erg an

otelcn Orten jugelaffcn mirb.

6. ^um fcdjften, bafe 3hre S. ©• auf unterfd)ieblichen gehaltenen Sanbtagcn

$U $inälafen. ^uiöburg unb ©ffen aufjtrütflid) in ©naben oemnfliget, baf$ nid)t

attein ber ReligtonSücrmanbtcn Unterthanen ihres ©IaubenS unbetrangt unb un*

gcmoleftirt gelaffen, fonbern aud) ben (Gebrauch ber bochmürbigen Sacramenten

an ben Dertcren ihrer %. ö. SürftenthumbS, ba biefetben ber reformirten Reli-

gion na(^ abminiftrirt mürben, befugen motten.

7. 3um Siebcnbcn, baft nod) jüngft bei ber 51t 2)uffclborf langgemährten

allgemeinen respective öaubftäubcn unb SDcputirteu SÖerfammlung nach üicl=

fältig in puncto Religionis gepflogenen Iractation bie fämptüdjcn fürftl. Räthe ftcfi

gefallen Iaffen, aud) günftiglid) erfläret, bafj mann fid) bie Untertanen an beut

Ort, ba fic fe^^aft, efyrbarlid). ehrlich unb fluchtig als getreuen unb gclmrfamcn

Unterthanen gebührt, ücrbaltcn. baß fic an ©emiffen @hr, üeib, £ab unb ©ut

burdjauS unbcfdjmcrt gelaffen unb allenthalben mie bei ben gefuubcu lagen fjod)

gebachter 3h"r 8- ®- gesehen gehalten merben foöcu.

H. ßum achten, bafj Ijxcxah uothmenbig erfolgen mufj, bemnach 3h"
bero Unterthanen ©täbte, Sieden unb ©ut mit nichten befchmeret, fonbern aud)

an obgcmeltcn Ortern bie Exercitia publica fo oiele 3<»h" hcro unb noch 8"«-'

big geftattet, bafj burch 3h* 3- ®. ipso facto folchc Religion im Söenigftcn nicht

oor fc^erifch oerbotten unb uujuläffig geachtet, fonbern biefelbc als (Mottcs 2Sort

gemäft approbiret, laubiret unb befannt haben, beromegen roaS fein S. ®. als

ein hochoerftänbiger unb in h- Schrift erfahrener Surft anberen Unterthanen au*

(Mottet 12öort unb angebogenen Suubamenten chriftlich fliigetaffen, uns auch foldjes

auf unfer bittlich, inncrlid), bemuthig, 5lnfud)cn 51t erftatten märe. $icrocil in

RcligionSfachen fein Slnfehen ber s$crfon hoheä ober niebrigen StaubcS gehalten

merben fann, foö uod) mufr, fintemal mir alle einen ®ott, einen (Hmftum unb

einen Jpimmel haben.

9. $um Reuuten, baft auch bie $aif. 9)iaj., unfer aflergnäbigfter £>crr. in

bero Sftajcftät (Srblauben, als Oeftrcidj unb Böhmen, in ber Stabt <J5rag unb an

oielen Orten, öffentliche Exercitia ber Reformirten Religion 5lugspurgifd)cr Gon*

feffion oljne £meifel in Setradtfung bcS ReligionSfriebenS öffentlich $u üben unb

ju gebrauchen aflergnäbigft geftattet unb pgclaffen.

10. 3um lehnten, bafe 3h" tfaif. 2)cajcftät an ber Untcrhanbluug ber Srie-

benStractation mit ben uns bcnadjbartcn Rieberlanbcn beibeu Religionen, ber

apoftolifchen Reformirten unb fat^otifdjcit papiftifdjen, publica exercitia in offcnl-

liehen Sehren unb ^rebigen burd) einen gleichmäßigen ReligiouSfricben afler-

gnäbigft anbieten laffen.

Schlich, bafj allenthalben im römifchen Rcid), babei nechft uorgemelte Reil«

gioneu in ben Stäbten mit gebührlicher iöefcheibcnheit, guter Mirchcnbiäciplin

unb "ißolisci orbentlich geubet merben, bafclbft bie Bürger unb (Sinmohucr oicl

friebfamer unb einmutiger leben, auch kc» regierenben Üanbeöfürftcn jeber ?lrt

mehr Öehorfamb erzeiget unb ermiefen mirb alö au ben Orten, ba man bie
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roiffeu jwiugen unb bie s#rcbigt beä reinen ßoangelii mit ©ebot unb Verbot and) (
1:>"2

aufgefegter ©traf unterbruden nnb dtjriftum in feinen ©liebern $u »erfolgen <-3UI,i27

fid) unterstehet.

Gelangt berfjalben an (5. 3. ©. nu«5 afleu unfern beweglichen Straften be3

^erfccnS unb ber ©celen umb ber Siebe ©ottcö unb be$ föftlidjen $erbienfte$ beö

blutigen Opfers unfereS einigen ©rlöferS %tfu ßf)rifti mitten unfere untertl)änigc

bemüthige, f)ocf)ffcifeigc Söitt, ©freien unb SRufen, (5. ft. ®. motten in hoetjücr-

ftänbiger reifer Sonfibcration biefer 9teligiou§fad)en bie angebogene gottlidje

Söcfclct), fürfttic^c Gjempel, rechtliche, bittig mäßige unb natürliche SReben, 2Ji>

tioen unb Argumente bermafjcn &u ©inn unb $er$en führen, bafj in £raft ber-

Felben bem aäcrhciligften ftönig ber ehren, 3efu ©^rifto, bie Pforten geöffnet,

bie Ausbreitung feine* 1). (Soangelii beforbert unb uns ju bem ©übe bas öffent-

liche ©jercitium feinet feligmad)cnben SBortS fommt bem fjoefmjürbigen ©rauch

ber h- ©acramentett burch orbentliche barju berufene Sßrcbiger in einer geringen

(Sapett jebeS DrtS ober je pm menigften in einer häufenden Söerfammlung

}ü üben unb ju gebrauchen unoerf)inbert unb unbefümmert jugetaffen merben

möge.

$afe aud) oer (Steoifdjen ,§errn Wätb im 9iamen @. 5- ®. an uns aufjgc

gangen SDtanbatum aufgehoben, bie oon ben SBicbertheilen ex male narratis oer-

urfachte unb unS unoerfd)ulbter SBeife aufgefegte 93rua)ten nachgegeben, bie oon

ihren mit ©Ijren ant)ero betretenen 5lmptcrn abgefegte ehrliche ßcut reftituiret

unb 9fiemanb8 tjinfiifjr-o au feiner ^krfon, ©tanb, fieib, föaab unb (#ut moleftirct

ober angefochten, auch was barmiber gefchehen nbgcfdjaffct unb fold)e SieligionS*

äJcifcocrftanb mit bem ©dnoert beS ®lauben$, mclcheS ift ©otteä ©ort unb nit

per viam rescripti ex plenitudine potestatis erörtert unb entfehieben merben

möge. Unb haben es (S, 5. ®. gemifeüch baoor $u halten, bafe hierburch bero-

felben r)o^e fürftliche Deputation mit nidjtcn oergeringert, mcl meiniger verachtet,

fonbern oielmebr berfelbigen lmhcn Autorität oorgefefcet, bie Unterthanen gegen

(£. 5- ©. in aller unterthäniger Sieb täglich ie länger je mehr machfen unb

unter fich felbft in gutem Sieben unb bürgerlichem Vertrauen unb ©inigfeit leben

unb fid) erzeigen merben mie folches bie ßjempcl anbercr CT^urfürften, Surften,

©tänbc unb 9teid)Sftäbten Unterthanen unb angehörige SDcitbürgcr genugfamb unb

Kärlich bezeugen.

$Bir oerfprecheu unb uerbinben uns auch vor bem 9lngefid)t ©ottcS, fooiel

ben politifchen untertänigen bürgerlichen ©ehorfamb anbetrifft, bafj mir uns alle

bie «3«* unfereS ScbcnS fchulbig erfent, ©. ft. ©• als unfer oon ®ott üorgefefctcr

Sanbtfurftlichcn Dbrigfeit in allen cr)riftlichcn politifchen. billigen ©achen fdmlbig

unb gehorfamb mit unferem Setb, #ab, ®ut unb *81ut wirflid) }tt erzeigen unb

mit ber Zt)at felbft $u bemeifen.

3m Satt aber biefe unfere chriftlidie, oottbefugte, hochnotl)ige Öitt über alle

3utjerftcht unb Jpoffmmg oermeigert unb abgefdjlagen, fo jroingt uns bennoch bic

9cotturft, bat? mir unö t)iemit 511 einem gemeinen Sanbtag ober unpartheiifchen

9tcligionS*9tichtcrn, bafür mir unfer Sehr. ©lauben^SöefanbtnuS fampt aüem
unferem $hun un& Saffcn an ®otte$ SBort genugfame ausführliche 9iebe unb

beftenbige Slnrmort p geben erbietig unb mittig Eternit prooociren unb berufen

müffen mit abermaliger, unterthäniger, inftänbiger, flehentlicher iöitt, ©.
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1592 burd) bcro 9kgicrung$»'3tätf) ju (Hebe inmittete de facto itit luiber uns $u proce^

c. 3um2/.)i)ircn ober a praeeepto sine justa praevia causae cognitione (roclcbc* in allen

civilibus negotiis, fo bod) t>tcl geringer, fein ^lafc l>nt fortzufahren, ben fRidjtern

jebe$ Orts gnäbig nnb crnftliaftig befehlen, fonberu oiclmerjr alle Shätlic&feit oer-

bicten roolle.

$aö feinb tt)ir umb 6. g. @>. mit allen untertänigen möglidjcu nnb fd)ut=

bigen ©ef)orfamb bienftroilliger Xanfbarfeit bie Xag unfercs &bcn* }U oerbtenen

berettvoillig nnb gefliffen.

hierauf eine tröftlidje, juläffigc, roitliätjrige, fürftlicfje fliefolutton nnb 9tttt«

mort unbcrtfjäuig bittenb, biefclbe (S. ft. ©. bem grofemädjtigen gnabenreierjeu

©ott ju aaem Ijeitfameu Sollftaubt nnb glütffcliger friebfertiger ^Regierung treu;

lief) emrjfefu'enb.

G. 5- ©•

untcrtl)änige gerjorfame

Öürger unb 3mrjot)ner (Eleüc, (rmmerid), Galfar, Xanten nnb

föecS, fo fid) 311 ber reformirten magren Religion unb in ©otte*

2Bort gegrünbeten 9lug*purgifef)en donfeffton befennen.

110. einem ^reiben ber $er$oßtn an !Hicr)ter, 33ürflcrmctf}er

u. f. n>. ber Stäbtc Tanten, (Siebe, ÜRee*, (fmmerid) unb (Salcar.

Eüffelborf 1592 Sutti 27 »).

Stadl bem Jlbbtud in ber jpftyr. b. ». ». III, 36t.

3uni 27. ^n oen genannten Stäbtcn feien aflcrfjanb gefährliche Neuerungen einge»

führt, öffentliche ^rebigten gehalten n. f. Id., mcld)e$ jufterjog SBilhelm'ä Bexten

ittdjt ber <Vafl gemefen. $ic jper^ogin befehle, bafi bie Stäbte alö treue Unter=

thanen fid) ben ©bitten gemäft üerhalten fottten. ©ic uerlangc barüber fdjrift-

lidje ©rflänutg.

111. Schreiben bc$ ^Pfal^rafen W^PP t'ubmta, an $r. $emt. Xacf,

ftlofter Böbingen 1502 Suti 4. 14.

I). Dörth. Mnc. II, 431. - <Sop.

betrifft bie Snterjeifion für bie 3<eligion«»erttanbten *u Siebe, fanten, (Smmcricb.

Äee« unb äalcar.

1 Gme SMttfcbjift ber Bürgel }ii Xanten, an bie §erjogin gerietet, warb am 1. 3uU
1592 bureb Otto t>en 2öilid> unb SBruito ©ttter auf ber Äanjlci übergeben. Darin b«&t

tt. baß bie 9celigion«vern>anbten }it Xanten fid) ju teiner verbotenen unb miber (»ette«

©ort ftreitenbeit ober $u 'ilitfvubr unb Trennung btenlicfyen Scfte beteunen, ionbern „auf

bie reine lautere unb unber falfcbte, belle, tlarc, i?r o^betifebe unb apofte-

lifebe b. 2<bx\\t in ber «ibrl verfaßt", berufen, fobann auf bie au« göttlichem

Sort gezogene unb im Iv JKeicb bcuticbci Nation angenommene flug*burgifrtoe (Sonfeffton.

Dörth. Msc. II, 407. — $ci bieicr (*elegeubeit »ei iemerft, baf; bie citirte formet unter

ben bamaligen rHeformirlen vemlicb ^ebenb war. et lautet ba* (*laubcn«betenutnifi bf^

(trafen 2imon *>on i'tp^e : „?Bir befennen mt« ju ber wahren fatb>tifd)en c^rifilitben

jHeligion nnb gejunber djriftlidjer l'ebre al« bie»elbe in ben propbetifeben unt
aroftolifdjen Schriften verfa'fet ift". Z. ^altmann Beiträge \. ®efcb b.

^iirftentbnm« t\\>X>t V. ls^7
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I5«»2 3uli 4.14. - ir,i»2 3uit ir.ff. 155

Unfern ©rufe fiuoor. £>od)gctct)rter jc. SBir fyaben £cin ben 27. ^uni 1592

näcf)ftf|in bcr Groangelifdjen SReligions-iBermanbten Söurger unb ^ntuoljner fjnlbcn 3uti 4 14

Gleoe, Konten, Gfrnbrid), sJiec£ unb Galcar nn unö abgaugeneS ©abreiben

fnmbt mit uberfnnbten (£opien, wa§ fic Oon U)cgcn ber Üjnen begegneten 5$etrang-

nuffen an unfern freunblidjcn Itcben Detter nnb 3d)wagern £errn 3ol)an WiU
beim, $>erfoogcn &n Öhtlid) wie aud) @. 2. (Semabün unb bann an Tero cleoifdje

9tätf)c ttjette albercit fuppticirt, tljeite aber bcrglcid)en nod) 31t tljitn im 93ortm=

ben fein jc. empfangen nnb 3cbes feine* 3nf)att* lefenb oerftanben. tragen befe-

balb mit gebad)ten föeligion^iöerwanbten unferStljeitS ein gnäbig rf)riftlid)e$

Sftitleiben unb moditen ibnen, bafj fic Diesfalls im Exercitio Religionis 2Iug$=

burgifdjer Soufeffion unbefümmert gelaffen mürben, gnäbiglid) mofil gönnen unb

wünfdjcn. $aB fic nun aud) oermittet* £cin bei und untertf)änige£ fud)en unb

anlangen tfjun, ifjnen in foldjent ifjrcm Anliegen mit fd)riftlid)er ^nterjeffion unb

iÖorbitte bei obl)od)gebad)te$ unfer* ©d)Wagcr$ be£ frerjogen )ii ©nid) ß. unb

Xero ®emat)Iin in ©naben f)ülflid) p erfd&eincn, baben mir ifjncn jwar nit allein

an bemelte jwei Ort. fonbern aud) an fein, unferS Sdjwagerä, 2. cleüifdicn

ftanjler unb föättje untcrfd)ieblidj wie Xu hiermit fommenb in Originali ju

empfafyen in Öhtabcn gerciü'fnfjrt, barneben mir un<? aber aud) 51t ifmen un^Wci-

fenlid) üerfefyen nnb getroften wollen, fic fieft in angeregtem iljrem Religionis Exer-

citio alfo moderate, befdjeibentlid) ftiQ unb gebulbig mie uid)t meniger aud) in

äufeerlid)em politifdjen ©efjorfam bcrmnfjcn oerljalten, fonbcrlid) aber bcr ficljr

unb SHeligion red)ter SlugSburgifdier Gonfeffion mie bic Ao. k. :<<) ftaifer Garoln

bem fünften ju 2lug*burg übergeben ift morben öermög itjrcr Supplifation sincere

anhängig fein unb bleiben werben, bamit iljretfialben bie ^>errfcr)aft otjne ftlag fein

unb $ero ade* baö fie etwan wie wir ibnen boeb gnftbiglidi nit antrauen) unterm

Sdjein angesogener 9(ug*burgifd)er Gonfcffion mit anbem oerbotenen unb ©otte$

SBort wibrigen Opinioncn unb ©eften behaftet 1

), barburd) nit Urfnd) gegeben

werben möge, fie beftomeniger bei oftberegtem Exercitio gebetenermafeen bleiben

*u laffen.

60 wir $ir bie^mat miberantwortlidi baben wollen oermetben unb fein Xir

mit (Knaben geneigt. $ntum k.

112. einer &uftcid)nunfl über eine ©erbmtfl fürftlid>er ^Beamten

in ben clc»ifd)cn €täbtcn. öefd). 1502 3uli 16 ff.

l>. Oorth. Mhc. Ii, »Ii. - l£o».

(5rfola>?e Eefebte in ber 5Rc(igion«fad>e.

Unb fnn alfo bic ,<perrn Gommiffaricn ben IB. ^ulti na $ee$, (Xleef, Galfer, 3uit i6ff.

Gmmerid) unb weberum np (Heef gereift unb alba bic anmefenbc 3lcligionfifOer<

roanbten oorbefc^eiben unb ibnen gleidier ©eftalt al« tt)o Xanten ibre$»et)fumpften

rerrotten. Äbet bic tbo >Wee*. barnndi bic bon (£alfct\ oou CSlecf unb (fmmerid)

1 'lUaxx \x>ixt bei tiefe« „verbotenen Helten" nic^t allein an <iaH>miftcn. ienbetn aueb

an 'c-fl iBtebertä'nfer beuten miiffen. v̂ m C^. 15öl waren ^ii <5tet>e ©tlbeim be Äiftemafet

unb ©inbel ?7Ja»en* al« „Siebertänfer entfaltetet morben ö. »raflb! t, Het bloedig
tooneel etc. Xmft 16S5 11.131 .

Digitized by Google



ir>(» 1592 Sufl teff. — 1..VJ2 Ouli 12. -22

1592 geantworbet, fic gebauten in gcinem 2Begc oon ifyreu Skifumpften aftlwftacn unb
3uii lOff.

j0 fl cd i^ncn^ @uj lJK^ i23(u t foftcn unb fjcbbeu bie #. (Sommiffarii aüba uit

inct>r funncn uitridjtcit unb fcinb ben 24. 3uli weberumb tl)o Xanten fommen
unb ben 25. $uli öerreifet.

113. Sluä einer fluftcidjnuna, itöcr bie (freißnijje in Xanten, ©efd).

1592 3ult 19
ff.

D. Dörth. Ute. II. 114

^ojjregeln bet DteflicntUä unb Siberftaub b«r (Stoanäcüidjen in <sa$en ber Nttiflicu.

:>uu iflff, gm Wir ben 19. 3uli, ben S. Sonntag na Srinitati* in 58el)aufung $il

lefen ten §aeff nagelatcnc SBcbuwc seligen 9tt. £erid) ^eljling, roilemeifter,

weberumb unfe d)riftlid)c $8et)fumpft unb ^rebifatte in aller StiHtjcit gehalten

tjebben unfe oermeinte ©ciftlid)c unb 3Bibberwärrige fo(dr)§ auftoubt up bcnfeloigen

£ng an bie ft. föättyc to (£leoe unb aflba anwefenbe Gommiffarien aoer=

gefdjreoen unb bie fämmtlidjcn sJMigion3= s-Bcrwanbtcn öurger Ijeftig bebrofict

unb beffagt atfo, bat bie ourg. 5- Gommiffarii ber ourgemclten ^iöefen burdj

ben ?Ridf)ter baö Sanb inweubigl) 1 1 5)agen tt>o ruimen unb bafj iljr .<pau$ unferm

g. $>errn foö oerfallen fein, angefunbigt unb bat funbcrlief) ingebunben. ÜBaruf

bie ourfer. SBcbuwe geantwortet, wannefu1

itjrc ÜJJitreligion»=iycrwaubtcn bei iljr

begehrten it)r ©jercitium ÖWttlidjeS SBort* (wie futcf)^ an ifjrem £mife Our jWanjig

3al)rcn gefd)cl)en) tfyo falben, fonnte ober modjt fie ilwen fulcf)^ nit weigern unb

moH barauf wagen, was bem loocn ©Ott gefällig unb bef)aglid> ift. Unb tjeft ber

Wicfjter fuld)* ben 3- Gommiffarien angefagt unb referirt unb fein bie §. Sonu
tniffarii meberump na Duffclborf up benfeloigen $ag oerreift.

1 14. Schreiben be* £anba,rafcn 2Öilf)clm toon Reffen an ben Gfjurfiirjten

oon ^ranbenbura, unb anbete e»ana,elifd>c JHctd)^ftänbe. Gaffel 151)2

3ttfi 12,22.

Dir «tobt «attifn ivw-lst«. - Öop

©emeinfe^aftti^e Debatte bet Gvanfletif^en in £a#cn Staden«.

3nlii2./22. totgeborener Surft u. f. w. Sftit waä langwierigen, befyarrlidjen unb

faft unfäglid)en SBefdjwerben beä 1). Sleicrjö Stabt s21ad) nun ein fefyr geraume

^cit fyero unfer wahren djriftlidjen Religion fjalber über aöc§ iljr 9iedjtSerbieten$

unb am Äaif. Gammergcridjt aufgebraßte SJianbata oon Spanifdjcn unb Öuli*

fdjen angefochten worben, aurf) foldjer Verfolgung unb 93ebrangnuö nod) fein

<5nbe $u ocrljoffen fei, foldjcä ift (£. ö. unb faft männiglid) unber ben (Soange*

lifdjen im sJteid) oiet befannter, aU baft eö ju er^äblen nott)Wenbig. Ob nun
wof)t Sürgermeiftcr, Steffen unb föatb, obgebadjter ©tabt ?lad) ber tröftlidjen

Hoffnung gelebt, mau würbe bie gegen fie angeftclltc tljatliaje 3«f^«ngen inge-

ftettt, fonbern bie £>aubtfad)e am SPaif . (Sammergcridjt burc^ reßtlic^cf (Srfenntnuö

haben entferjeiben laffen, fo beflageu fie fid) boß, baft man mit ber angefangeneu

iöctranguuf nierjt allein täglid), ic länger, ju heftiger furtfat)re, i^re Jönrger

fpoliirc, ranyouirc unb auf** äufjerfte betrübe, fonbern bafe man aua? ben am
tiaif. (Sammergeridjt tjiebeoor angefangenen s

]?ro^eft geftopt unb batnu prafti^irt,
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1592 3uti 12./22. — 15!I2 Sluguft 30. 157

bafe man bic Sad) am itaiferl. ^>of, aud) ßitation unb 2abung gegen ftc au*gc- 16M

bradjt, bafj fic ben 15. Stugufti $u<prag erfahrnen unbiBefd)cib anhören füllten, 3uiii2./22.

ba bod> öon ifjnen bafelbft iljre ©ad)c nidjt gcrid)tlid) auagefüfyrct roorben, fon*

bern bafc aud) if)ncn oljne baä bebenflid) unb für ben (Soangelifdjcn 9ieid)3ftänbcn

unoeranttoortlid) faden motttc, biefe <5ad)e, fo negotium religionis belange, an*

beren ©tänben $umSBorfang allein am Staiferl. £of exclusis statibus Evangelciis

beeibiren 311 laffen, mit angefjeften fleljelidjcn Sitten, fie an 6. 2. unb anbere

' Stänbc beä 9*eid)3 $u ocrfd)rciben unb ba e8 ju ergeben, bat)in ju oermögen,

bafe fie nebent Mnbern an Slaifcrl. öof fd)iden, ftet) biefer 9tcicr)gftabt annehmen,

bero üßefc^merben iljrer 2Jcaj. furtragen unb oerfudjen laffen roottten, ob bie com=

minirten £eflatoriat*Urtl)eil ingeftettt unb bic Sad)c bcö ftatf. (£ammergerid)t^

(hrfenntnuS oertraut ober auf anbere SEBege mic man fid) bcrfelben uf fernere ber

ttdjiföcn ©efanbten s
-8crtd)t oergleidjen tonnte, gebradjt merben möd)tc. SScil mir

bann mit biefer (Stabt, trjrcö funblidjcn ^uftanbeö fjalber ein djriftlidjeSSKitleiben*

tragen unb banneft allen ©oangelifajen ©tänben baran 511m työdtften gelegen , bafj

mau ben attbercitä ergangenen Praejudicüs ba man bic 9icIigioii2S-~ Saasen an

ftaiferl. £>of allein 311 sieben unterfteljet, entgcgentrad)tc. S)a fid) bann @. 2.

bic Sdjirfung mit gefallen tieften, wollten mir und ücrjeljen, e$ fottte bamit mein*

al$ einem (Sdjreibcn au3gcrid)tct toerben, beoorab ba man ba3 Söerf botjin richtete,

weil burd) biefen ^rojefj allen anbern eoangeliftficn Stänben merflid) präjubicirt

mürbe, bafj man ber untertljänigften Hoffnung lebte, ifyre ftaif. Wa'y. mürbe

fold)e3 milbiglid) ermägen unb ber @oangclifd)cn ©täube mit bergleidjen Prae-

judicüs attergnäbigft oerfajonen. 2öir ^aben aud) an bie t)od)gcborcne freunb*

lief) liebe Settern, Oheimen, Srübcr unb Öcoattcrn, &crrn 3oad)im Sriebrid),

Mbminifrratorn beö ©tiftö 9ftagbeburg, $errn gnebriaj SSilljetm, Mbminiftratorn

ber (Hjur Saufen unb £errn .£>einrid) Sulium, ^erjogen 51t Sraunfdjroctg cben^

mäßig gefdjrieben unb ilirc 22. jur 9ttitfd)idung frcunblidj erinnert, motten aud)

oerljoffen, 3l)re 2. merben fidj uidjt meniger als anbere ©oangclifajc ©tänbc biefer

bebrangten ©tobt Anliegen ^um Seiten angelegen unb bcootjtcn fein laffen,

freuubitd) bittenb, (S. 2. motte besgteitfjen tljun. $a£ mirb ©ort 11. f. m.

115. 9lu$ ber (Srfläruna, ber «?>crjoftin an ben ($t$fctfdjof oon toöln.

D. D. unb 3af)r. (1592 Sluguft 30 »).

"«ad» bem Bbbrud in ber Htfdjr. b. 9. &. 4*. III, 3ii5.

«efötbmmg bet fatfatHdjtn Religion betr.

9iad)bem ber ©r^bifa^of fia) nad) Xüffelborf begeben unb bic fterjogin unb(*wft. :w
;

ben ^erjog befud)t, aua^ oiel untcrfd)ieblia^c Saasen oon @ott, ber Religion

u. f. ro. tractirt, gebe bie $crsogin nad)folgcnbc ©rflärung ab, bei melajer fic

unb it)r ©atte feftfteljen, leben unb fterben mollten.

2)ic ^erjogin unb iljr ©arte motten niajt allein bei ber fatlmlifdjcn. apo-

ftolijdjcn, römifajen Religion fte^en unb bleiben, fonbern and) alle Neuerungen

eifrigften Vermögend abfa^affen. Sluaj ^abc man bic3 fa^on bidljer getrau. JÄe*

Ii Übet ba« ®otum ügl. ®tte»c, ,Hur ©cfd). b. $cr}oahi 3acobc in b. 3tfd)r. b.

@. 3Ü. XIII, G3. «tun. l.
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ir,S 1592 flugiift 30. - 1592 £cfctcnibcr 29

1592 tneil man crfcnnc, bafi ber ißcrfauf in ber Religion bafjcr rüf)rc, baf? ba$(£onci(

Äug. 30.) Orient in ^ülidVCHcoe nid)t in liebung gcftcttt werbe, fo fei e3 ifn* Sitte,

bafj ba$ CSoncil burd) ben (Jr$bifd)of alz Crbiuarius in bcn ßlcoifdjcn Cänbcrn

publicirt unb in bie mirfltdjc Ucbung flcftcHt merbe, baft and) ber ©r^bijd^of fein

bifdwflid) Slmt unb Obliegen ejcrciren fottc unb möge. §a
(
}u motte man helfen,

aud) ba$ brachium saeculare teilen, mo c* erforbert werbe.

Sobann fabc e$ bi«t>er nid)t in ber Regenten 9Jfad)t geftanben, bie Beamten,

bie mof)l gebient, megen ber Religion abjufd)affen, bod) tjabc man ftet* gcwünfdjt,

nur Jtatf)olifd)e ju bereit.

iÜon nun an motte man nur nodj fatf)olifdje
s
Jiätt)c annehmen.

116. 9lu* einem «djrcibcn ber vcr;ngiu Jacobe an ben clcuifdicn

Man^lci, Vanbbofmcifra- , SRarftyaU unb fianbbrojtcn. Düffetborf

1592 September 12.

3Jacl> bun flbbrud in bft .-Wdit. b *. 9. V. III, Mi'l.

itrt 12. £ic $cr$ogin f)örc mit 93efrembcn, baß bic (fonoentifet in bcn dcoifdjcn

Stäbten nidjt attein nic^t unterlagen mürben, fonbern tägtid) ^unäfmtcn. S)a=

burd) Komme bic .^er^ogin in i8erbadjt bei f)ol)cn Potentaten, (Hjurfürftcn unb

Zubern, meit ftc bem alfo jufefyc unb c$ geftattc. 3Benn biefem Unljcil länger

jugefeljen merbe, fo motte bic ^erjogin hiermit bezeugen, bafe ber Sftangel nid)t

an il)r, fonbern an bcn Slbrcffaten liege. $ic Üefoteren fotten bie iöemegung

auälöfdjcn.

117. \Hu* einem Sd)vci bcn ber £>cr$oa,in an bcn cleuifdjcn Äan^lcr unb

ÜRarfdjaU. 3)üffelborf 1592 (September 29.

Wadj brm «bbruet in bft .>Wd>t. b. *». (55. 4<. III, :«»i4.

Srpt. 29. $er 93efet)I an bie ©efammtfycit ber SRätfje oom fetben Xagc merbe aud) bcn

Slbreffaten jugegangen fein ';.

JfficU ir nun aber bic 5ürnembften unberbenen, fo ber catf)o(ifd)er Religion

fonberlid) oor Slnbern jugettjan fein mottet unb ban unber eud) beiben ir ber canfc*

Icr bei ber caufceteien ftety feiet, baö $>ireftorium Ijabt, aud) bem 3Rarfd)alf aud)

t)in unb mieber umbfjer ju reiten unb bie jutragenbe Sadjen in fleißiger Wdjtung

ju fyaben gepurt, fo befrembt und nit wenig, baS mir üon eud) ber (Gelegenheit

bicfcS leiber nod) merenben Untjcite, meldte«; mie mir und anbers nit oerfe^en,

oortengS gebempft unb numelje gar ertofdjen fein fottte, nit berietet, fonbern

beffen cufecrlid) auifirt merben."

Stamctjr fei ber §er$ogin Söcfe^t, ba& ifjrcn bc^ügtidjen SÖerorbnungcn

naa)gefcfct merbe.

I) 3>icfcr söffet ift efcenfo wie ba« toi>rlkgcnbe fletenflüd tooüftänbtg abgebrudt son

©outetttd in ber 3tf$r. b. Ö. &. sB. III, :n>3f. — (Sin e^rtiben bet £>crjogin an

i^olafier, ^ortner unb (Sapilcl w lanten in bcrfelben «ngeltgcnbcit ootn 29. Ztpt. 1592

ftnbet jidj a. O. 5. 364.
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1592 Betritt 12. 159

118. <Hu* l>cm tyxQtocoli De« CSlaPoU(SonMtc« $u Sfefel. ©efdj.

1592 Dctober 12.

D. Dortb. M*e. H 41«, - COV.

i?erionat;iBcr}etamtf$ unb ©efölüffe be« <£©mjcntc«',.

Anno 1592. 12. OctobriS ift Classicus Conventus Ecclesiarum Cliviae 1592

Dncatus ju SBefel gehalten roorben, ac interfuere: Cd 12

£$an bc fiepeler.

Sotjan up gen S3rocrf.

Sacob ®ruö$pennintf.

^lutipg bc$ 3flore8.

3o{)ann Surfing.

SlntfyoniuS Stingenberg.

2öirb bcfd)loffen. bafj biejentgen Jörübcr", roeldjc 93ebcnfcn tragen, baö
s2lbenbntaf)J b. £>crm. öon (Srebenftcin, ber inätoifdjen orbinirt fei, $u empfangen,

bie ßrlaubnifj fyabcn, e$ anberroartä ju empfangen.

SBefdjfoffen, bafj, ba „©efänge in fycimlidjen ©emeinben nidjt

bräud)li<f) feien, e$ ber ©cmetnbc in Xanten ertaubt fei, ben ©cfang cin$u*

fteUen".

gerner wirb bie (frage aufgeworfen : „Cff ein <)8rcbiger feiner ©emeinbe

präferibiren ober fein ^ubicinm ber Herfen unberroerpen fatt". Stntmort ber

1, «u«}üge au« ben 93efd>lüffen ber Slaffen<(£omxnte ju SSefel au« 1575—1582 finben

ftcb bei %. ^acobfon, tlrt..<Samtntung von bt«ber ungebrudten ©efefcen u. f.». toon

9tb«nlanb unb Scftfalen. Königsberg 1S44 ©. "2—74.

2) 2>a« SDtoberamen be« Slafftlol'Sonuentc« bcflcbt au* bret ®eiftlieb,en. dagegen

beacfcte man, baß nur bie fünf Söefeter ^rebiger, bagegen au? 9lee«, ©o<b unb Xanten nur

je jroei ftltefte anwefenb ftnb im (Sanjen fmb fünf ^rebiger unb 11 i'aien anwefenb;.

2>afj bie« fetne«wcg« Bufafl ift, beweifen bie ^räfenjliften ber fpäteren ©onoben fowie ber

erfi im 3. 1603
(f. unten ba« 9lctenftürt ». 1. @ept. 1603) gefaßte ©cfttyuß, aueb. biedre

biger ber SRacbbargeuietnben \n berufen. 2)te Vertretung bureb bie «tuften ift offenbar ein

Äeji au« jener ^eit, »o bie Saieufllteften ^uglcicb ^rebiger waren.

D. (Bcrarbuä iüelfiuS pastor

D. Sofyannea £>eibtfetbiu8.

D. 3of)anneS Spaocnbergiuä.

D. 9Robolpr)ud SButfeniuS.

I). SaroluS TOeüiuÖ. • Sßefel.

£obooicu3 oan SMfjaufen. i

Stepfmn Staet. 1 Xanten.

§cnrid) SSracm.
j

$raefe3: D. 3of)anne$ £eibfelbiuS.

Stffepr: D. (Earolud 9iicüiuö.

Scrtba: D. 3ot)anne3 §abenbergiitä 2
)

.
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1592 Octofcer 12. — 1592 Dctofrer 25

1592 fämmtlid)cn «ruber - „$afe bcr ^rcbigcr feine SWctnung beut Urbcel ber Herfen

Ort. 12. unberwerffen foll, bafj er nit ein Jpcrr, fonbern ein tatcdjt bcr Öcmeinbe ift, wie

©. s45etcr 1 ep. 5 ©ict nu tljo unb meibet ?c.

119. 9lu$ einem <Sdjrcibcn bcr Scputirtcn bcr clc»ifd)cn tfanbftänbc

an bic §cqogm Jacobe. D.O. 1592 Dctobcr 25.

Dl. Sie« Marl. VanMaaä.Scten WadjtTäae 14'J'J-I5<JS. - Cr.

£ie fcntunft ber Saifcrl. iiommif)arc. fian ber (Sinfe^uug eine« "Jlbiunften für

ben dürften, ©eßcnmafjrcgeln bcr gürfitn unb ber «täube.

Cu. ir. £ic jperjogiu Ijabe fie ibic Staube) aufgeforbert, in $üffelborf *u erfebeinen,

ba man bcrttaifcrl. Gommiffarien, baoon fo lange gefaßt, ftünblid) gewärtig fei,

unb mitgeteilt, bafi man öermutl)lid) SSillend fei, uon bed ftaiferd wegen einen

adjunetus su ernennen, welcher neben bem §erjog bic Regierung füfjrcn follc.

$ie Stäube foöten mit ber &erjogin unb ben bap oerorbneten sJlätt)cn oon fol-

a)cn unb anberen fünften traftiren.

„U.ib befrembbt und nit meinig, bafj nod) Reutti aud) unter ben Untertanen

jwcifeldfici gefunben werben mögen, bie unfern gnäbigen lieben fiaubäfurften

unb $evrn furftlidje $)ignität unb ^Reputation nit ju erhalten, fuubern flu unter«

brurfen u tb biefe Sfyrer ®- (hblanbc mit frember ^Regierung ftll betaben gc=

fallend baben, ba bod) fuldid ben Jianbt^rioiligiid, aud) allen Stjurfurflen unb

fturfttidjen Käufern im t). SReidj pwiber".

*£ic Stäube bebauerten biefe iöcftrebungen unb färjen mit Öefümmernivi,

bafe bie .frersogin Jacobe wenig mcnfd)lid)cn 9iatf), Iroft unb 23ciftanb t)abe unb

„obwohl wir oon ^cr^cu geneigt unb willig, Gm. tf. ©. aud) und fclbft unb ge^

meinem Sßatcrlanb jum Seiten und anftunbt bed Stfegd nad) Euffelborf in untere

tpnigem ©eljorfam §u ergeben, fo fjaben wir bod) f)inmiberumb $u ©cmütf) gc«

fuirt, bafj ermeltc ftaiferl. Gommiffarii nod) nit alba anfommen, glcicbfam baft

bero s£ropofition nod) ungewiß fein , aud) bafj unfer unb anberer fianbftänbe

Grrfdjcincn cor angehörter unb und ücrftänbigtcr ^ropofition 6w. 3- ©. unb

und fclbft ocrfleinerlid) fein unb bad v
2lnfef)cn fmben würbe ald wann wir gut

Unruhe geneigt wären. Xerowegen wir in Untertfyänigfcit nit unberlaffen fön«

neu, öw. 3. ©. getreulid) gu ermahnen unb aud) uutertljänig ju pitten, fie

wollen in biefer %\)xe$ geliebten Herren ®emal)ld jugeftanbener Slöbigfeit, and)

£W)ro fclbft unter 3(ugen ftofjcnbcn SBebcrmärtigfcitcn nit flcinmutfug werben,

fid) bcr fiuif. Sommiffarien Slnfunft nit irren laffen, fonbern ein £>ers greifen,

beren iSorbrengcn allein anfjoren unb wofern bic id)t mad fud)cn ober angeben

mud)ten, baran tjoc^gebaditem unferen gnäbigen üanbfurftcn unb ^errn etwas

gelegen, atebann fid) in ©naben au und unb bicfelbe abjicljcn, wie biefclbc mit

atten Suigen t^uin lunnen, unb unferetwegen frei ilmen anmclben, ba§ bieft'aif.

9Kaj. unfer aßergnäbigftci ^)crr fid) burd) jungft auf ^uffclborf abgefa^irfte Horn-

miffario« allerguäbigft ertlärt, wie eö aud) nit ptflig Wäre, einige Steuerung ober

iajtwad, fo bem furftlid)en f aufc, beffen ^lltlicrfommen unb Sianb^rimtegtiä ju=

wibber, anfangen ju laffen".

*35a cd nun bei ber Regierung bed oerftorbenen ^perjogd 93rauaj gewefen

fei, ba§ bei l)od)Wid)tigcn @aa)en neben ben ^Rätljcn aud) bie fianbftänbe juge-
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jogen roorben, fo muffe man e3 auch bei folgern alten löblichen $raud) bleiben 1592

laffen.
Cct - 25 -

Sluch Ratten bie ©täube bem $erjog 3of). SBilhelm Xreuc gelobt unb mürben

feinen anbern anerfennen.

Slu&erbem fyabe man im h- SRetc^ in folgen 3äüen, mo ber Surft am $aupt

fdnoad) fei bisfjer allezeit bie Sürftin nebft ben SRätljen unb ben Sanbftänben ohne

SÜaifcrl. ©infefcung eines Adjunctns gemäßen laffen.

$ie 5ürftin fotle nicfjt bcfürdjten, bafe bie ©täube SBiöenS feien ihren £ür>

ften im ©ritt) ju laffen.

120. 9lu$ einem Schreiben ber #cr$ofiin Jacobe an ben £er$oa, 3$ifyelm

»an 23oicrn. $)üffelborf 1592 October 27.

9lad) bem «bbrud in bet 3tfc^t. b. &. ». XIII, 150 f.

iPttte um Abberufung ber (Eommtffare.

Sie motte ben $aifer gern in aßen fingen refpeftiren , bod) oermerfe fie,
27

ba£ SKaj. in 3ülidj * (Jlcöe einen Slbminiftrator anjuftetten begehre, ba$

merbe ihr, ihrem Ötemahl unb 2anb unb Seilten befdjtuerlich fallen
; fte miffe

auch nid)t, mie berfelbe unterhalten merben fottc, ba fie felbft it)rcn fürftlid)en

Stanb nitt)t unterhalten fönne.

©ie bebauere, bafj ber ftaifer it)ren ©emafjl mit ben „93riüatycrfonen" alfo

befd)Were, bie bie fatholifd)e Religion nur junt 2>ecfmantel nähmen, mätjrenb fie

in 3Saf)rt)cit il)rcn eigenen 93ort^cit fud)ten.

(53 tf)ue ihr leib, bafj fte burd) ihre 2ftifjgnnftigcn beim .t)cr$og uon 93aiern

unb anberen hohen Potentaten alfo berichtigt morben fei, alz wenn fie eine 9teue*

rung machen motte. „$)a mofl ttritt) mein ©ort nor behüten".

S)er ^erjog möge bahin mirten, ba& bie Sommiffare balb mieber abgeforbert

mürben, £er Sßfaljgraf Johann brohe, menn bie$ nicht gefd>cf)c. auf feine

Soften in Süffelborf bleiben $u wollen. $er fterjogin Hflifegünftigc begehrten

fie unb ihren ©emahl aus bem üanb ju ftofien unb ben ftaifer mit bemalt ein«

jubrängen.

121. Söcrbuna, beS a,elbrifd)cn tfan^cr* ftxkp al« ®efanbter ber

buraunbifd)cn föeßicruna, an bie #er$oa,in Jacobe. 0.3). (1592

October').

B. OÜIideaJng. ©ripl. ©od,««, «bt^. IV. Sit. c. <Hr. 17.

$ie $etjegin möge bofür forgen, bafj bet Vertrag *en 3?enlo, ben $erjeg SBityelm

ftet« gehalten b>be, in S3qug auf bie Religion beobachtet »erbe. 3u $üffelborf

feien ©treitfräfte reiber ben Äönig au«gerüfiet toorben. 2>ie (SalöimfUfäje 6erte

rcerbe nid)t untetbrüdt.

Wustrissima atque generosa Domina. Cum incorporalis memoriae Carolus (Cctobu.l

imperator ejus nominis Quintus pro singulari sua prudentia longo uau rerum

\) 2kx burgunbifdje Äantfer Ätie^ roar im Spätb>rbfl 1592 in ©üffelborf. Sgl.

$affd in bet 3tf$r. f. prenfj. Oefd). V, 514. 3)anad) fd)etnt e«, al« ob biefe
k

Ti?:rbung

in biefe 3eit ^u fe^en fei. Weitere 9cart)rt4t£n übet biefelbe \)&U id) md)t ftnben fönnen.

« c II 1 1 , bit ^fgertrtformaticm 2. 1

1
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1502 confinnata facilo perspiceret, quantum interest adquiete suarum, qua» iu Bolgo
Octob«.; habet, ditionum longa sorie parentnm ad cum devolntamm bonos vicinos ha-

bere cum majoribus et praedecessoribus laudatissimae memoriae Illustrissimi

Ducis Giulielmi, qni vicinos cum ditionibus suis ducatns et terras habebant ita

unanimiter tantaque concordia vixit, ut subditi eorum non diversorum sed unius

Principis cives et populi esse viderentur.

Quod cum utile sibi suisque subditis Joannes patcr modo dicti Ducis

Guilielmi expertus esset moriturus praedicto filio suo, ut pacem et concordiam

cum domo Burgundiaca servaret, magno studio atquo cura mandavit.

Sed juvenis Dux seduetus ab hostibus Caroli cum per aetatem, quid rebus

suis conduceret non satis perspiceret, temere bellum cum Imperatore suseepit

atque omnibus fere ditionibus suis exutus est.

Caeterum Imperator, natura clemens atque benignus, plus veteri conjunc-

tioni multisquo utrinquo offieiis atque affinitatibus etiam cultae atque colligatae

quam novae offensae adolescentis prineipis tribuens liberaliter, quiequid in ca

re peccatum erat, remisit gratiamque fecit omnibus etiam ditionibus ejus res-

titutis.

Verum quia tum pullulascere haeresis Lutherana ineipiebat latiusque quo-

tidio serpebat, cum quam inqnieta haereticorum ingenia essent et multis Ger-

mania: motibus jam didicisset rationem quandam sibi ineundam arbitratus est.

qua eam a ditionibus suis arceret.

Id autem cum fieri non posse perspiceret nisi vicinao etiam suis ditionibus

provinciae ab iis immunes conservarentur, fieri enim difficulter potest, ut domo
vicini conflagranto flamma ipsa aut saltem scintillao ad vicini domum non per-

veniant et pestis a vicinis aedibus facile coutagium agit, pactiones quasdam cum

Duce privatim iniit et postea, ut firmissima omnia essent in publico et solemni

tractatu Venloniensi repeti curavit, quibus pactionibus inter caetera lllus-

tris8imus Dux promittit, ae omnes haereditarias terras, ditiones et subditos

tarn illos, quos in praesentia habebat et possidehat, quam illos, quos Uli Cacs.

Majestas vigore illius concordati redditura esset in orthodoxa fide et religione

nostra (sie enim verba habent) et universalis Ecclesiae conservaret ac nullam

penitus innovationem faceret aut facere permittoret, et si quid jam per aliquos

ex subditis in diversum immutatum seu innovatura esset ipse cum omni dili-

gentia curarot, ut id tollatur.

Et ut major concordia inter dictos eorumque ditiones esset inter caetera

quoque conventum est. ut qui uni hostis etiam alii esset atque conjunetis et

communibus viribus eos invaderent.

Qnae quidom conventiones a Giuliolmo Duco sincere et bona fide maxime

quantum ad religionem attinet dum viveret quantum in ipso erat et ejus aetas

provectior et morbi permittebant, observata sunt ; adeo enim religionis catho-

licae conservandao Studiosus fuit, ut ad officia publica neminem admitteret

nisi jurejurando antra affirmasset, se et catholicum esse et catholicam etiam

religionem omnibus modis promoturum esse, quo nihil ntilius reperiri potuit.

Edicta quoque. quibus graves in hacreticos poenae statuebantur et hae-

reses coercebantur multa promulgavit et cum Uli necessarium videretur repeti

atque lvnovari curavit idque paucis etiam ante mortem suam annis.
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lta ut de ejus erga Religionen! Catholicam voluntate dnbitari non deboat. (1^92

Ea autem omnia jam non servantnr et jusjurandum hoc optimum vineu- Octobet.)

lum conservandae catholicae religionis omittitur atque ad officia eaque etiam

majora et digniora admittuntnr, qnos constat Calvinianae sectae addictos esse.

Quae res et Regiae Majestät i ad enjus notitiam etiam pervenit, et Duci

Parmensi atque Mansfeldiae Comiti vices ejus respective gerentibus nescio quam
suspicionem atque metum ineutit secuturae mutationis saltem, ne grave aliquod

detrimentum inde Catholica religio sentiat.

Non enim eos, qui aliquo modo in re publica versati sunt, fugere potest,

quantum in mutanda aut conservanda religione in magistratibus momentum sit

et exempla infinita afferri posaunt, qualescunqno magistratus tales civitates

fuisse et quaecunque in iis mutatio morum erat eandem in populo statim secu-

tam fuisse.

Suspitionem atque metum auget, quod veteres enim atque catholicos mi-

nistros ab offieiis removeri intelligant substitutis aliis non satis probatae reli-

gionis.

Accedit, quod omnium gravissimnm est, quod in ditionibus Ducis non

snlum Rebelles et ho8tes Regis, sed latrones etiam publici et grassatores via-

rumque insessores praedones et sicarii non solum iu pagis et vicis, sed oppidis

quoque reeipiantur, adjuventur et omni bencvolentia excipiantur adeo etiam, ut

praedam, quam in Regis ditionibus praedati sunt, publice ibi venum exponere

et distrahere audeant nullo contradicente imo potius omnibus applaudentibus et

ementibus.

Quod subditi Regis transeuntes per ditioncs Ducis occidantur, idque im-

pune. nulla de ea re questione habita.

Quod in Ducis ditionibus, ipsaque adeo urbe Dusseldorpia, ubi aula resi-

det, exercitus pro rebellibus Regis conscriptus sit.

Quae omnia veri et meri actus hostilitatis contra Regem sunt, tantum

»best, ut, quod pactis comprehensum est, eosdem hostes atque amicos habere

velint.

Rogare itaque Majestatcm suam atque ejus vices gerentes IHustrissimum

Parmae atque Piacentiao Ducem itemque Comitem Mansfeldiuin, qui absente

Duce administrationi Belgiipracest, ut omnesista suspitionum occasiones tanquam

verae ac firmae concordiae atque amicitiao inimicae amoveri et tolli possint

et lllustrissima Celsitudo sua vestigiis Ducis soceri insistere itemque Ducis

mariti velit, quem quatenus morbus permittit catholicae religioni addictissimum

esse seit et pro ea nullum periculum laborem atque indignationem defngisse.

Imo contendere debere, ut ipsorum voluntatem atque in religionem Catholicam

animi impetum superet multo autem minus permittere, ne quid in his ditionibus

hostile in suam Majcstatem fiat, sed pacta in omnibus curare servari, hoc ditio

nibus mariti salutare ipsique magno honori futurum et magnam gratiam apud

Caesaream et Regiam Majestates pariturum. Cum e converso, si quid aliter fiat,

maxime quod praedictis pactionibus contrarinm sit
,
cujusmodi promotionem

eorum. qui aliter quam decet de Religione sentiunt esse plane sibi persuadent

dissidii causam inter conjunetissimos prineipes atque provincias, quod Deus

avertat, praebere possit. Regem enim committere non posae nee commisaurum,

II»
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{1592 u t quae utilitcr ad utriusque ditionum commodum et salutcm pacta sunt int'rin-

Octobtt.
| gantur aut Religio Catholica pro eujus defensione tarn multos auuos tantoque

sumptu arma capit, bellumque gerit detrimentum aliqnod sentiat. Idqae Regia

Majestas etiamsi nullae pactiones intercessissent in hac cognati vicini atqne arc-

tissima amieitia atque confoederatione conjnncti principis invaletudine officii

quoquo sui esse sibi persuadet.

122. &u$ einem ^reiben ber Stabt Söefcl an bic $cr$oflin Satobi.

SBefet 1592 ftobember 12.

K. eietJf.Üiätt. «aiibtag«-«. flacfjttäge 149Ö-159!». - Ct.

«o». 12. $ie Herzogin merbc es nitf>t unbillig befremben, bafe trofc bes jefct sunt

brüten 9Ra( tmeberljolten Wnfinnenä bie cleüifdjen Stänbe fäumten, it)rc Ecüu;

tirten natf) ®üffelborf fanden.

£ie Stabt überfenbc ein Schreiben, au3 meldjem bie Herzogin bie ©rünbc

ber iBcr^ögerung erfeljen merbe ; e3 ljanbele fid) um bie Ghnmcricher Unruhen

(nämlich um bie Xljätigfcit ber Sefuiten ju ©mmerid) unb bie gegen fic bcüor-

ftehenben SJhftregeln ber (^6^1^0016^}. $>ie 9lbgcorbucten mürben am IS.

ober 19. 9?oö. in 5)üffeIborf eintreffen.

123. IM bem Seri^t ber föäthc on ben tfaifer betr. bic (Srlcflunft

ber JRctef)$itcucrn. $üffelborf 1592 SRooember 18.

3>. Gleoe-MärT. .Scitrrctflniffe C. 1*2 e. — Dr.

fluswanberung ber Untertanen.

5Rot. 18. Seit fünfunbämon^ig %a$tm litten bic Sanbe unter bem benadjbarten hodt) ;

fchäblichcn ftriegStüefen.

„©3 ift auch ^irunber ju ©emuu) ju nemen, was für einen merHidjen Äfo

gonrf au ben gemeinen ftreftcu ber Unbcrttjancn bie Söcrfpcrrung ber Commerden
unb Hantierungen, auch beä ^ligcn 9*cid>£ freier Wtyin unb SKafj, SBefcr unb

anberer Streunten grofcc Unmuglidjcit eingeführt, welche bann Derurfatt^t, baft

bic fürncmbfte unb ^abfeligftc Surger auä ben Stetten anber3iuof)in fiaj begeben

unb ben übrigen Raufen armer ."panbwercfö unb bergleid)cn Seute unb SBurgcr

in ben (Stetten, ba biefelb ohne fonberüdjen SSerbienft in (Slenb unb Strmuth it)rc

3eit Einbringen muffen, jubem mit bagtidjer Sadjt unb anberen üaften fyotytid)

bemüht werben, t)inber ihnen berlaffcu, welche im geringften mcljr nit beijufe^cn

haben, foubern piflitf) aus mitleibenlicher $lffeftion aller ferneren Uflag ju ent*

heben".

1) 35a« ©d)ietfcen liegt in <5o»ie bei ben bieten unb ijt 9c*atnen8 ber cletoifäjen Stänbe

unterzeichnet toon 1. SBcrner ton galant, $errn jn Setyeim. 2. ©iettid) tton 53e^lar, 2lmt

mann ju ®ennefc. 3. @tebt)an »on SBilitit). 4. 9toetmann »on bem SBölanbt. 5. ®ottt)arb

»on SUict). ü. 2>ietr. \>. Söjeltmd;. 7. 3ot). »on Sieöenfcred ui Stnöel.
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124. Schreiben bcr $crjoßin %atoU an §cr$ofl ^Ötl^clm bon Katern.

Süffelborf 1593 Sanuar 0.

«a$ brm «bbruc! in ber 3tfd)t. b. ». ©. 8. III, 352.

Die Sefuttcn ju emmeriä) unb bag Stabatten be« 8ubtt. tocn §090« bctreffenb.

(srrmalmungen be£ $e*ftog£ SBilljelm Betr. Unterftüjjung bcr bon ben 1593

ÖJcneratftaaten bebrängten ^efniten }u (SmmeriaV). $te §erjogin fjabe jur 3an -

93eförberung bcr fatf)ottfd)en Religion unb bcr Patres Societatia bereits getyan,

ma§ fie fönne unb eine <3*efanbtfdwft an ben ftclbobcrften, ©rafen SKorifc bon

SRaffau, abgefcfjtcft.

$er ®aif. Sommiffar Subroig bon $obo8 t)obc bcr fterjogin (Srflärungen

bejüglidj ber Slufrecfyterfjaltung bcr fatfjotifdjen SReltgton ben Sanbftänbcn ber*

rotten, daneben Ijabe er ben ©täuben bie Sreiftctliing ber Religion berfproben

unb ftc bertröftet, bafj ber föaifer md)t fo fyart auf bie Religion bringe.

55er &erjog möge barauf b^inmirfen, bafj £>obo3 abberufen merbe.

125. 2lu3 einem ^reiben bcr clc&ifd>en fHät^e an btc $cr$oa,in.

(Siebe 1593 gebruar 22.

Wa<$ bra «bbrnd in bet 3tfat. b. S. ©. 8. III, 3».

35ic £>er$ogin fjabc ben 9tätf)cn Sopic einer SBcfdjmerbc beS fponifa^cn fcbt. 22.

©ubernatorS gefdjttft megen Söeeinträdjtigung ber 3efuiten $u (Smmerid). $>er

©ubernator fei unredjt berietet.

$arftettung ber Vorgänge in (Smmericf); bro^enbe Haltung bcr ©enevaf^

ftaaten gegen bie Scfuiten, bie fic^ an ifjren ©renjen nieberfefcten ; bie auf $8efd)l

be3 $atcr 9lector ju ®ötn befcrjloffene aeitmeüige Abberufung bcr Scfuiten; 91b-

fenbung clebifdjer Stätte an bie ©encralftaaten in biefer ©aaje.

©cgentoärtig feien bie ^cfuiten mieber in (Smmeria) anmefenb.

126. €d>reiben ber §crjogtn 3acobc an ben $cr$oa, 2öiU>elm bon

Sötern. SDüffetborf 1593 3Kärj 30.

OTadj bem Vlttnuf in bet 3tfd>t. b. ». @. 8. III, 354.

25ie fterjogin bebanfe fia) für 2Bilf)cIm'$ Snterccffion bei ben ftaifertidjen anärj 30.

©efjeimen SRätfyen.

©raf SRorifc bon SRaffau Ijabe auf ber iperjogin ©djidung erftärt, er motte

fidj ber clebifdjcn fianbc unb bcr Patres Societatis ferner nid)t mdjr annehmen,

©ie merbe berb,inbcm, bafc ben Statten (Sdjaben jugefügt merbe unb fid) bie

^flanpng unb ©rtjattung ber fattjotifcr)en Religion angelegen fein laffen.

1) (Ein 93eri<$t „wie bie ®taatif$en wegen bet 3efuiten, ben bürgern r>on (Sntmcrtc^

ibr SJie^ wcgflctrieben ffabtn" tft abgebruett toon «outerwe! in ber Btfd)r. b. ». ©.
III, 367.
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127. 9lu3 einer Wuftctcbnuna, über bic (freiftitiffe $u Tanten. ©efdj.

1593 «pril 9.

D. Dörth. Mmc. II, 41*. - CoV-

SReue« SRanbat in ber 9tettgioH«fat$e.

159.'* ©S feittb Anno etc. 93 bc.t 9. Slpril tfjo Xanten uf bcin 9tatbbufe fmorgend

•jirtii 9. t()o S Uljren erfdjenen ber ©bei f£$rentfeft £>enridj oan Söotenborft, cleoifcbcr

Öanbbroft, ber ßtjrcnfeft 2c. 3of)ann lad, C£Icüt)c^cr 2anbfd)ricuer unb Solenn
£agcn*, «Richter, in SBnroefen Sürgermeifter, Steffen unb 9iatt) ic. unb baben

Our fid) befdjeiben taten 9H. ^ermann ®reücnftein mit efclidjcn SReligionSücr*

toanbten unb i^nen Sürftl. SKanbatföriftcn (fraft fyabenber fr ©. ©ommiffion)

ourgelcfen, roacroon ber $nbalt unb ©ffeft geroefen, ati bat bie ocrgcmclte 9ielü

gion§--93ermanbtcn 3bre SBnfompftcn btt fr ©. bod)fter Ungnab unb Straf füllten

binberlaten ober binnen 14 Xageu be* 2anb3 oon (SIccf Ausräumung boen unb

baft biefetüigen SteligionS-SÖcrmanbten nu Ijinforter nit nteljr als Bürger oon

fr ©. füllten getjalten, fonbern aüc fr ®. ©aiujj unb Schirm fampt ber 93ürgcr*

fdwft ü)nen biemit anfgefagt unb renuneiirt fein unb weiter nit als Untertanen

befcbüjjen :c. 2öaruf ber $err ßaubbroft geforbert toon ben SReligionSocrmanbten

ein forte fdjlcnnige SIntroort fonber innig SiSputiren. SBaruf geanhuorbt: 3ie

wollten bei ibrem Exercitio burd) ©otteS ©naben öerblciben, bis baran mit

(SottcS SBort bargetban mirb, bafe fic Unrecbt Ijcbbeit, tuant fie begebren falidj

ii)o »erben nnb funnen baruf geine Stntmort anberS geoen bann als fic ben

21. Sanuar leftteben bem $crrn fianbbroft tbogcfteöt unb laffeuS barbt) oer*

blieben,

128. einem «Schreiben bcS GrjbtjtyofS 3°a$ittt $ricbrid) uon

SDtagbcbura,, äRarfgiafcn Don 33ranbcnbura,, an bie clcoc*märfi(dK

9ica,icruna,. üflorifcburg bei ^aüe 1593 April 16.

1). (5Icöc-a)J«rf. 3filrteig. (5. 12. c. — Dr.

3n bet 9ieltgion«fo^c motten bic Stätbe ®etriffen«fretbeit üben unb fanbbaben.

«iprii 16. $ie $er$ogin oon ^reufjen, 3J?arie ©leonore, babc bem ©rjbiftfwf i8ou%

madjt gegeben, babin 511 mirfen, bafj oon ben cteoifdjen Sanben bic langwierigen

93efd)ttK'rungcn abgeroenbet mürben, ©r ftcfje neben bem ^faljgrafcn in guter

3utterftcfjt, bafj bic 9lätr)e bie Öibertätcn unb ^rioifegien erhalten unb öcru)eibi £

gen mürben
; fic bofften aud) auf ben Söeiftanb bcS ftaiferS.

„Die Religion betreffent folte biefetbige motl ein 93anb ber Siebe unb Ber-

einigung fein, aber aus ©ottcS ißertjengnud ift bei biefen Reiten mel meljr eine

fdjcblicbe gefebrlidie Xrennung unb Uflofung. Üiicbtö bameniger aber ift ju be-

benfen, baft mir aüc Triften feint, bie einen &eitanb unb ©cligmacber ^aben,

bauf mir getauffet, aua^ bittic^ einen Scopnm salutis ^inbangefejet aüer^ant cin=

geriffencr SKiBbrcucb, Disputation unb Sorruptelen baben foücn, barunter fann

audj öott unb jebem fclbft nia)t beffer ate burc^ einen ajriftlidjen Sriebcftant ge^

bient merben unb ba$ einer ben SInbcrn uf fein ©croiffett, milche fieb burdj9ttcn*

feben nid)t oorfnopfen laffen, rttbig bleibe, aueb fonftet unjerrüttet alles absque

prophanationc getaffen merbc, mic mir bann nort)maU feinen fueglidjcrn SBegf
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bei ifcigen leibigen unb gefehrlidjen 3citcn, aber bad 3egcnfpiel fo langwieriger 1593

Unruhe unb Stiege in einer Üftadjbarfdjaft unb tfranfreich mit faft ber Königreich ?lv,ril ,6 -

unb Sanben genfclidicn llnbergang genugfam [puren, barumb ift benen üonben

nod) (Surf) ober ©ueren ÜRachfommen beffer nicht ban in fottict)cr djriftlidjen ißor*

ftenbtnis ju »orderten, einer ben Ruberen unturbirt 31t bulben. $ann ber

@Iaube ift eine ©abc ®otte§ unb foüte burd) 2Renfd)engcbot unb Drbnung bem

SBiUen @otte§ fein (Singriff gefc^ecn. wie aud) bei ben alten Sirenen unter jwar

nicht weniger, fonbern [oft gefährlicher Zerrüttung eben biefcä SKittel ^at muffen

notljrenglich auch gebrauchet werben.

9lu3 welchem 3hr unfer d)riftliche$ roolmeinenbS ©emüth ju uornehmen,

bann Wie wir jur Prophanation nicht 2uft haben, alfo auch ift unfer Sftcinung,

einen beim Zubern chriftlidj unb friebliebcnb $u gcbulben."

35er ©rjbifchof hoffe, bie Regierung werbe fid) fo oerhalten, wie fie e§ oer-

antworten fönne. 3m Übrigen oermeifc er auf bie münblichen URittheilungen

feines 9*atf>e3 ©erfjarb oon Söcrt.

129. 9lu$ bem $rotocoU M <5laffen*(Sontoente$ $u Sßefel. ®cfd). 1593

2Rai3.

D. Dörth. Msc. I, S44. — Cop.

Acta Class. Conv. hab. Wesaliae

barop ocrfammclt gewefen 3). 3Eof). |>eibfclbiu3, S), Joannes |>aoenbergiu3, 5). 9»ai 3.

GaroluS 9iieUiu£, SDiiniftri
;
%axx be Scpelcr, %an op ben Söroutf, l^acob Srutt*

pennind, Abraham be la ?ß(ance, ©errit $a(intf, San Xuding, $enbr. oan

93reoI, #cnbr. oon Hrfen, <5teph. ®ael, $cnbr. Öraem.

§ 1 . 5). (SaroluS SKeUiuS, $raefe§.

2). Joannes #eibfclbiu$, Slffeffor.

föoboIphuS SBuüen, ©criba.

§ 4. 9toer tititige (Srforfdjung ift befonben, bat in atten ©ememben tamelitf

bie EiSciplin geübt, bie Firmen oerforgt. So oiel ben äftangel ber (Scholen ber

S'inber angeht, xi befloten, bat wt) §erm. ©reOenftein fdjriftlitf barhen be*

richten fotten, bat er fid), bie SHnber $u inftituiren annehme unb er ju erfter ©e*

(egenheit mit jwei (Slteften ju SSJefel fomme.

§ 6. Dp bie Sßrage ber Erobern oon 9tee3, off ^et niet nuttelid en goet

foube wefen, bat be chrifteliche ©emeinbe int' cleeffdje £anb fupplicirenbe oon

wegen ber Sieligion op ben naeftfommenben ßanbtag ; wat barin oor gut erfanbt,

weten be 33rüber wel to behalben.

(folgen bie Unterfdjriften.)

130. 9lu3 einem ßrlajj be* .ftcisog* Johann Wilhelm an bie cleuc*

märfifchen unb beraten @tänbc in Duisburg. Eüffelborf 1503

3#ai 10.

Vt. Mm-Dlmt. fanMag*-*. 91a<f)tr8ge 1499—1599. — dop.

51u§ ben auf bem Sülidjer Sanbtag oorgefaUenen $änbeln habe ber ^er^og swai 10.

erfahren, bafj ©erharb oon ©ert als branbenburgifcher ©efaubter fich bei ben

Stäuben angegeben unb eine .ßufammenfunft auf ben 17. 3Rai beftimmt \)ahe.
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1593 jgert fjQ&c (,c jm ^crjog fidj niajt gemelbet. $)ie« unb befonbcr« bic cigenmifligc
int io. Xagfn^ung jeien in be« ^crjog^ Grrblanben unerhört, Dn^u fyabe man bic 3»ü-

liaVfdjcn, bic bod) in bem ftatt boju gehören müfeten, barüber nid)t getjört, Diel

weniger hätten biefe if>re« Xfjeil« barein gctuiCtigt.

$er $cr$og marne bie ©tänbc, fiefj mit bem genannten 93crt ofyuc be« $er
50g« SBormiffen in irgenb eine Xraftation cinsulaffen. 3m Sali be« Ungcljor^

fam« fei ber ^er^og entfdjloffen, bie« ernftlid) ju almben.

131. 9lu« einem €d)rcifccn ber cle»e*märfifdKn SRafyc an ben $>cr$oa,

3oI>. 2SiU>chn. (Hebe 1593 2Jiai 16.

T. Gleüf.lNart. Seittwifl. ö. 12- c. fol. III. — Conc.

<ai ic. ,,2Ba« nun ®crt)arbt oon 93ert. SKagbeburgifajer S^fjatt al« audj §er 3oad)im

frriberid), <ßoftulirtcr Nbminiftrator be« Primat« nnb Greift« SWaabcburg ?c.

an und unb G. 3. ©. SKärfifdjc 9iätt)c gcfd)ricben, baoon feinb Slbföriftcn Rie-

bet gelegt. Unb bebünft un« folic^^ ein prattififaje Anleitung unb meitfeljenb«

SBerrf 311 fein, baruf moH Wufmertfcn« ju Ijabcu notig, barum mir aud) folia>?

6. 3. ®. in ©il ausfertigen ntt unbcrlaffcn mugen; mir feinb tut bebadjt, ge^

mcitem Herten $u antworten, ba er aber bei un« meiter anhalten tt)äte, motten

mir ine an (£. 5. ©. meifen".

132. \Huo einem :3d) reiben ber vfäUifcnen unb branbcnburgifdicn

©efanbren an bic fürjllid) jülid)fd)en, clcbifdicn, bcra,ifd)cn unb

märfifdjen $of* unb Manbväthc. ftöln 1593 3uni 15.

$>. ÖlfDC-Wotr. Sfttfttifl. 6. 12. c. f. 135. — $op.

mi 15. $ie Stätte feien üom ©rjbifdjof oon SKagbeburg, ben ^fatjgrafen $l)ifipp

unb 3ot)ann, bem 9Jcarfgrafen ©eorg ftriebrid) bon SBranbcnburg unb ber ftrau

$erjogin SWarie ©leonore in biefe üaubc abgefertigt, um bort ein ben Sattben

jum heften gemeinte« Anbringen ju tfjun.

Sic feien an ifjrer SBcrridjtung baburd) augcnbiitflid) oertjinbert, bafj nod)

nidjt fämmttidje 9Hätr)e jur ©teße feien.

$a man t)örc, bafj bic föätlje fämmttidjer Sanbc jefct 51t $)üffcIborf oer=

fammelt feien unb nädjften« mieber abreifen, fo bitte man, bafc btcfclbcn bi«

^ur Hufunft ber pfä^ifdj branbenburgifdjen ©cfanbten $ufammen bleiben

möchten ')

.

133. 9lu« einem treiben ber jüüdrfdjen, clc»if(f>cn, ocrftifc^cn unb

marfifa)cn ttätfK an ben Äaifer. fcüffelborf 1593 SuK 11.

2). 6(ft>e.3)farT. 3«tt«e'8< 6. 12. c. f. 1(i3. — <äop.

uü n. 9)^an tjabe bereit« am 23. ^uni bem ftaifer oon bem Anbringen ber pfätsi*

fa)en unb branbenburgifajen Statte ^enntnife gegeben. 3c^t fei man oon öejjteren

bereit« pm brüten 2J2at um eine Sufammcnfunft erfudjt morben. darauf ^abe

1J 8m 10. 3uli anttoorteten bic jülicbf^en u. f. xo. 9?ätbc au« ©üffelberf. baß man

iefet bie pfülufd)eii u. f. ». ©efanbten nic^t em<)fanflen töune; am 5. u. 6. 31uflujl Vönne

vielleirtt eine ©ef^rec^uitfl ftattfinben.
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man enblid) fid) genötigt gcfefjen, eine ,3»fflmnienfunft auf ben 5. ober 6. §lug. 1593

anjuberamnen ; bic^ Ijabe mau fofort beut Saiferl. CEommiffar unb ber ^erjogin 3uli 11

Jacobe mitgeteilt unb um bereu Crrfdjeinen gebeten.

Der Äaifer möge fid) refoloiren, bamit biefen äanben 511 Rufyc unb ^rieben

oerljolfen merbe.

134. Grlafj M ÄaiferS JHubolf an bie jülidtfdjcn, clctoifd)en, berftifdjen

unb märfifd)en fflätlje. $rag 1593 Stuguft C.

3>. eieoe.OTarf. Sfitertignifie C. 12. c. f. 167. — <iop.

Der Äaifer fyafce ba« ©treiben fcom 23. 3ult erbalten; et tönne fiety nt<$t fofort

refoltoiren, «märte aber, baß bie 9tätbe fi<$ injwifctyen in (eine Bufammeufünfte

einließen.

„©bei u. f. h). tbtf eumer oom brctjunbsnJanjigften Sunti jungft $u Düffel- 4),u 8- fi -

boru batirteS gefyorfameS 9lnmaf)nung3*6d)reiben umb furterlid)e Ratification

bereu burd) eud) berattjfdjlagtcn Regiments unb anberer Orbnung aud) Refo*

Iution, me$ if)r eud) auf ber (Tfmr unb Surften flu Sranbenburg ©egeren ainer

Öcneral=3ufammenlunft aller ®ulid)fd)er Sürftenttjumber, SR&tt) unb ßanbftenbc

üerljalten fodet, motten mir eud) ju nadjn*id)tlid)er Mntroort gnebigttcr) nit pergen,

baß mir im SBerf unb ooßer Arbeit ftetjen, bie alberait einfommen (unb barunter

mir nod) etlicher mer teglid)3 gemartcnS fein) ©ültdjfdjcn Sitten, Relationen unb

©djriften in notturftige ftattlid)e 93eratf)fd)lagung ju aiefjen unb un* barauf

ofjne Serlengerung fomot ber Regimcnt3*Drbnung als anberer fünften r)alb

f)aubtfad)lid) ju refoloiren, biemeil mir bann gute Hoffnung fjaben uermittete

gotttidjer $ilf in biefen ferneren meit au3fef)enben SBefen fold)c SJiittet &u treffen,

bei benen befe Sanb in Rufje unb altem SBolftanb erhalten, aud) mol gefiedjert

roerben mögen, fo öcrmaljnen mir eud) gnebiglid), begerenb, nod) ein Haine 3eit

alfo GJebult ju tragen, inmittelS aber unb für unferer Refolution bereu öan ben

3ntereffirten begerten ®encral*8ttfantmenfunft Ijalb eud) mit nidjten einjulaffen.

Da« befd)id)t ben Öürftentf)umben unb ßanben jum Söeftcn unb ift aud) atfo

unfer gcnfclidjer SBifl unb 2Kct)nung. (Seben u. f. m."

135. 2luä bem Definitiv Urtljci! in Radien \Hadicn roibcv Madjen.

1 593 Sluguft 27 «)

.

)Kx ©tobt flauen 1593—1599. Vol. I. — (So)).

Die etsangelifcben ©ürgermeifter unb Statt) »erben »erurtbeitt, ben fat^olifd>cn Statt)

in alle 9icd)te toieber rinjufetjen unb alle 35erbäitniffe toieber b«rjnPeUcn wie fic

bis jum 3- 1560 aewefen finb.

3n <Sad)en (£atljolifd)er ©ürgermeifter, ©d)öffen, Ratl) unb Bürger be£ -««a- 27

fiönigl. <5tuf)l$ unb ©tabt Slad), Klägern ein«, mtber meilanb bie in Anno 81

ber menigern 3af)l anbermärtä beftelte ©ürgermeifter unb Statt), jefco bereu Rad)*

fahren bafelbften Seflagte anber3tf)eilä, aud) bie burd)teud)tigcn ^odjgeboruen

Surften unb ^errn, meilanb iperrn SSil^elmen, jefeo ^erm Sodann Söil^elmen,

^tTjogen ju ©ild), 6leoc unb Öerg al^ Sntereffenten belangenb uf ber ftaif.

1) ©in Wbnuf finbet ftcb bei Ä. %. iDieper, <Ha<btnfä fflefcytAten 17S1, ©. 495 f.
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1593 gjjflj. unferö aflergnäbigften £errn tiermöge berfefben tion bcS ^eiligen $Reid)3 ;

27. [tänben bei jüngsten Anno 82 51t 9dtg3burg gehaltenem SReidjätag gegebenen &ut-

adjtcn an beibc (Sfyurfürftcn £ricr unb ©ad)fen u3gangne Sommiffion, aud) ben

hierju oerorbneten ©ubbelegirtcn bc3 S4. 51t Stadj erfolgten 9lbfd)ieb unb

naher £>of getiefte 5Ictn unb Delation, bann uf neajft abgeloffenen 92. ^afyrä

ben 1 1 . Mtiriliö abermals umgangene ©itation ber Parteien gcl)orfamb(id) @r-

feheinen unb tiorgebrachte ©ctoalt erfennen hochftgebacf)tc 3hrc SRöm. ftaif . 9Jcaj.

,

unoer^inbert toaö ber 23eflagtcntheite roegen fernerer Gommunifation cx adverso

einfommener Schriften aud) ungnugfamen ®cn)alt3 unb fonften angesogenen

9*ed)t$ftanb3 tnmtttelft unerheblich eingeroenbt, fjicmtt unb allem 3urbringen nach

ju Stecht:

2)afj bem33eflagteu nicht gejiembt nod) gebürt bei folgern 3hrer SWaj.Stönigt.

3tul)I unb ©tabt 31act) in Sfteligionöfachen einige Neuerung einzuführen, nod) fid)

bcS 9Jcagiftrat£ unb Stabt Regierung mit ber Zfyat ju unberfangen, fonbern

toai in beut bor unb nad) beim SRatf), ©cfjoffen ©tuf)l unb fonften gefyanbelt unb

furgenommen ju caffiren, reooctren unb ab^ufdjaffen unb alles mic e» oor einge-

riffener Neuerung tiermög in Anno 2c. 60 einmütf)igtidj ufgerid)t unb gemeiner

©afflen ©cfatlen ins SBerf geftelter Überfunft unb 9ftatf)3befchlufj getuefen,

ba$u bie Kläger in üorigen ©tanb ju reftituiren, aud) f)infuro bie @rnjät)Iung

ber ©ürgermeifter, bc$ föathä unb beren ^erfonen $u ben föathSamptcrn unb

2)ienfteu foldjer be* OOten Sahrä ufgerichtcr Überfunft nüerbingä gemäfj furju*

nehmen unb ihnen Klägern fie bie Seflagten allen belegen ufgcmenbten unb

erlittenen Soften unb Schaben ju erftatten fdjulbig unb ju tierbammen feien.

UlZ 3h*c ^ rti
f- SKajeftät fo!cr)cö alles reftiectioe erfennen, caffiren, reoociren, ab*

fdjaffen, auch reftituiren unb tierbammen, barneben aber yt gegen ben Söeflagten

bie üertüirftc ©träfe nach ©eftalt i^rc^ Verbrechend mie bann auch h 0(^9cböchten

£>errn Sntereffenten ben Klägern unb anbern alle ihre überige ©erechtigfeiten

Buftiruct) unb Sortierungen fammt ober fonberS ferner aufführen r)tcmit aus*

brürflid) tiorbehalten

136. <Srla§ ber jültetfehen 9*ätf)c an bic Amtmänner. $>üfjelborf 1593

October 21.

Dir. Stabt fladjra 1593—1599, Vol. I. — 6op.

St« totber 9Iaa>n befieHten „©efeüen" foflen tbje Angriffe auf bie Slacyenct @ütcr

etnfteflen, aber bic Amtmänner foflen bie ©efcylagnaljme fortfetim.

o<t. 21. Unfcr freunblict) ©rufc u. f. tu. SBiemol aud fouberbaren erheblich bernegen*

ben Urfachen ber öcfchl unb Slnorbnung befchehen, bafc ©erharb ßflerborn

unb Slrnolb SKfdjer ihre ©efellen 2
), melliche fie big baher unberm ©djein ber

9ld)ifcher unb ihrer SSaaren unb ©ütcr Einhaltung gebraucht, anftunb ab*

1; Sie ^roteftanten appeUtrten »or bem 9ictav 9lenarb Dom Äaifcr jum Äaifcr.

s)Mcyt8beftott>entger erfannte biefer am 6. Cctober bie förmlichen Exccutoriales , bie am
20. 9coo. bureb einen Äaifetl. Äammer»9cat^ üfcerfcracvt rourben.

2) 3n einem ©^reiben »om 3. 9ioö. 1593 an ben üanbgrafen oon Reffen nennt bic

©tabt flauen biefe ©ejeflen „eine auf un« unb unfere Bürger IhaßenTäuberifc^er Steife

ftreifenbc (Se|'eafo>aft', beten I&ätltcvfetten fett jn>et 3a^ten anbauerten.
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banfen, erlauben unb paffiren (äffen, fid) aud> fünften foflicheS SBerNs ijtnfort 1593

gänjlid) enthalten unb fürterS mehr nit annehmen foflen, nit bemtnber aber ift
Cct 21

anftatt unb tum roegen unferS gnebigen dürften unb £errn #erfcogen ju ©ulid),

Siebe unb 93erg unfer Sttcinung. bafj ihr in Straft öftrer ft. ®. fürlangft ber<

loegen euer) befdiebenen SöcfcrjlS ben 3uf<hfag gegen bie $lct)cr unb Einhaltung

ihrer ©üter bcfohlenermaften continuirt unb in3 SEBcrf fteflet unb jebc» SRonatä

eine richtige $krjcid)iüfj bero SCBaarcn unb fünften fo burtf) euer) angehalten unb

ihr in SBermarfamb ^aben in bie ftanjlei überfrfjicfet. $erfchen mir un3 alfo

u. f. m. »).

137. 3lu$ einem Schreiben bc* £anba,rafcn DJorife von Reffen an ben

^faljgrafen 9tytüW öubtoiß. Rothenburg 1593 ftooember 4./14.

SDir. 3ülid> 15Ö2—1597. - Conc.

2)ie Cooperation »on ©ranbenburg, $fat$ unb £>effen in ber detoifebttt ©ac$e am
Äaii'erlicytn $of.

35er Öanbgraf habe be$ ^fa^grafen Sitte um SBeiftanb am Äaiferlidjcn Wcm./h.

£>of in Sadjen ber Guratel unb SBcrroaltung ber clcöifdjen Sanbe erhalten.

„Stögen ©. 2. barauf ^inmieber freunbltcf) nicht tierhatten, bafj bie auch

fjocfjgebome dürften, §err Johanns ÖJeorgc QTfjurfürft, bann auch £err 3oad)im

Srieberid), 9lbminiftrator be$ Primats unb ©raftiftS SKagbeburg unb £err

©eorg Srriebricr), öde brei Sftarfgrafen $u SBranbcnburg
,

unfere freunblicf)e

liebe Dfjeim, ©crjrüäger unb ®etiattern un£ üor menig abgelaufenen Xagen umb
gleichmäßige 2lffiftcn$ in biefer ©arfjcn audj erfuetjt, marauf mir bann ifjren 2.

biefelbige, meil fic tion ©. unb it)rca freunblichen lieben 93ruber3 ^er^og 3ot>anfeu

^faljgrafcn 2. als ber SWitintereffentcn megen mitbegehrt morben, freunbltcf) bc
willigt, auet) bemnaet) albercit ben r)ocr)geIarten unfern Sice Gansern 9tatf) unb

lieben getreuen, 3of>ann Entrechten ber 9ted)tcn $octorn mit genugfamer Soll*

maetjt alfo abgefertigt, bafj er uf bie beftimmte 3cit, ncmblicr) ben 25. hujus 511

^ßrag anlangen, fid) bei @. unb ber anbern SRitintereffcnten 2. (Sefanbtcn ab-

geben, bie begerte Slffiftenj tion unfernt megen teiften Reifen, auch fon ft uf
Dfs

fdjene ^ßropofition baäjenige ratzen unb traten helfen foße, maä er nad) feinem

bebten SBerftanb oermeint, bas ben Sachen am üorftenbigften fein möchte".

138. 3lu3 einem Schreiben ber ©eneraljiaatcn an ben <Pfal$a,rafen

3of>ann tion 3rocibrücfcn. £>aag 1593 Scotiember 6./1G.

3). *tf. »roidj »t. 1167. Vol. III. - Ubcrfteuna.

Übetfenbung aufgefangener ©riefe, au« weisen hervorgeht , baß Spanien baran

benfe, bie 3ülic$<r ?anbc in feine Oeroatt ju bringen.

Eurchtuchtiger ic. (5. 5. ®. fein unfer gutmiHigc 3)ienft jeber Xrjt thooorgjct.c./ie.

unb mögen bemnegft berfetoen nit üerhatten, melcher maten nm eine gcruime Xöt

hero uth rjerfehiebenen ^anblungen genugfam hebben fonnen fpuren unb bemerfen,

bat bei einigen unruhigen ©eiften unb oerfehrten ©emüth« SKcnfchcn in ben

I
; Huf bieten 9?cfcbt bin fanben aiebalb C£onP*cationvn unb ©efangenfcfcungen ftatt.
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1593 gurftcnbommc oon ©üld), ßteüe unb 93crge aU oitf GraOefchaft 9#arf tot mevf=
to».c./iG.jj^em g^acf|t^cil oan ben Staat berfeloen flanben unb bcm gebeten tofflic^cn

fürfttichen $mifj gefdjroinbe ^raftifen unb Slrgtiftigbciben oorgeuommen unb gc*

brut)ft roerben, umb biefetoe bircftlidj ober inbircftlid) unber eine frembbe $tx-

fdjappic unb SRegierunge, al§ namentlich be£ ftönigs oon Spanien ju bringen,

roaroan rot) min beftomefjr toerfefert fein, bnrd) bie 23rief, bie einer $rt)p, gepre-

tentirte Sanier beS ftürftentf)umb3 ©etler, refibirenbe binnen SRumtunbe, an

ben Grafen oon ÜJJanSfelb unb anbere oon bcm Spanifchen Statte &u Sörüffcl

gcfd)ricocn, untätig* geintereipiret unb tot unfern §anbcn gefommen. $arutl)

bann ftärlid) ttjo oernehmen, rote man alrebe ife arbeibenbe, bat #ut)fe tt>o Guldj

unber bie Gcroalt be3 oorg. Sonigä oon Spanien tr)o [teilen unb off rot) nu bei

uns geinen Xrotjfel machen, U. 5- ©£• foflen oon bcrgtcirf)en 9ttad|ination unb

^5raftifen genugfamb geinformirt fein unb oicf up SKibbcIcn unb Söegc benfen,

eim folgen Unheil üortljobouroen, fo hoben rot) nodjtan$ in Wnficfjung oan bic

grote Geroid)tigfeit befer Saasen nnb bat oor ber gemeinen Cljriftenfyeit oeel unb

hoch baran gelegen ift, nit mögen taten U. 3. Gj. bie oorg. geintereipirten

33ricüe Riebet copetlid) ooerttjofenben berfclocn t)eimfteHenbe, off nit roofl bic t)of)e

9?otturft erforbere, befe S)ing ber Gebühr ttjo betätigen unb mit Xtjoboenbt oan

iren SBerroanbten, geintereffirten Surften unb £>errn fambt anbem gutartigen unb

fiiefhebberen ber gemeinen Freiheit in ben oorg. Sanben bei guter Xobt barannc

fein unb bic ernfttiche S3erfief)ung rt)un, bat ber gemeine iöianbt unb anbere befen

#anbef brooenbe in folgern böfen unb ^oct)fc^äbtid)cn Sornebmen oer^inbert

roerben mögen. ÜRit ber ^refentatian, ba ®. <5jc. mit ihren Xljoftanber^ bar=

jegenS einige bactlitfje SJiittcIn mürben an bie #anb nehmen unb gebruifen, bat

rot) biefetoe bartt)o oan unfer Soben nad) allem Vermögen unb fooiel befer fianben

Statt unb Gelegenheit foü fönnen tyben, gern füllen alle $ülpe unb Wffiftentic

beroi)fen, roartfjo fie fidj in bcm 5afl eigentlich mögen oertaten.

Unb rot) hebben u. g. <£f. 2C.

139. flu* einem «Schreiben ber $cr$oa,in Jacobe an #crjoa, 2öill)clm

»on SBaictn. Eüffelborf 1593 $ecember 11.

«odi bem «bbrutf in ber gMx. b. »ctfl. ©ff*, »ct. XIII, 1S4.

SJcrftc^ermtg, baß tyr bie Bufetfeamnia ber fatt)oltföett föeltßion am §«rjcn ließe.

See. 1 1 . $)ie SRätfjc wollten jroar alle fatljoftfdj fein, in ben fingen aber, bic jur

Unterhaltung ober Huferbauung ber Iatt)oIifc^cn Religion Dienlich feien, felje

man burch bic Singer unb ,.e3 roitt feiner ben ftuch$ beiden". Gott erbarmt!

SSenn ftcrjog SBilhelm neben bem ©r$bifd)of oon 8öln unb bcm ßaifer nicht

ba$ SBcftc tljue, fo roiffe bie ^erjogin nicht, roie fic ber fatholifchen Religion bie

$anb halten fotlc.

$er #erjog möge feine Gebanfen auf fte fd)öpfen, ati ob fie bcm Serf nicht

jugethan roärc.

Schwäger unb Schroeftern nebft ben Canbftänbcn hätten an ben Äaifcr

gcfd)irft, bem $er$og 3ohann 9Bit^e(m einen Kurator juporbnen ; man fönnc

benfen, roer baju beftimmt fei. 2)er ^erjog oon ©aiern fönnc fich rooht bor*

ftcöcn, roie bic fatholifchc Religion ba roerbc auferbaut roerben.

Digitized by Google



1593 SJecember 24. — 1594 3anuar. 173

140. 3lu* einem Schreiben ber Stabt «adjen an ben Sanbflrafcn

SWort^ »on Reffen. Slawen 1593 2)ecember 24.

3Hr. ©tobt Slawen 1101-1506. - Ot.

2>te SinlagcTung unb Angriffe be« fpaniföen ffrieg8tootl8 auf ba« 3lac$ener ©ebiet.

$er Sanbgraf werbe bie ©riefe ber ©tabt oom 3. unb 22. ftoo. in ©adjen 1M3

bcö infinuirten ^oijeraajcn @jccutoria(^anbat§ unb ber Slnbrohung ber Sicht
55tc - 21

erhalten haben.

©3 gärten fid) „etliche oict taufenb 93ürger" $u gebührlicher Sßerthcibigung

ber ©tabt bereit finben laffen, falte bie anberen höheren unb nieberen ©tänbc

be3 Geichs fidj biefe ©adje ebenfalls anbefohlen fein laffen tooflten.

„Uber biefent fönnen @. &. luir unfer ^öcr)ftcr obltcgcnber 5Rott)biirft

nach für bieSmal nit bergen, bafe für toenig Xagen ein fjispanifcher Dbrifter

Ouarrier*9ttciftcr hiefnn erfd)ienen, fidj angeben unb auf furgejeigte feine Riebet

copetjlich Iiegcnbe patent iljme unb etlichen Xaufenb ju #tof? unb berait ringö

umbliegenben $rtcg3üoltf 51t (Sinlägerung in unferm geringem ©epiet Üuartier

ju geben begehrt, ©arauf mir ihm in Antwort miberfaljren laffen, bafj nit allein

fotttet) bergeftalt angelangt Söegehren bei uns als einem bem b- föeidj unb nit ber

königlichen SBürbe §tt #i3panien untermorfenen ©tanb feltfam unb unerhört,

fonbern auch barumb gan$ unmöglich, bafj bie uns anget)örigen Dörfer bergeftalt

üor biefem oerberbt unb oerarmt, baji fie fümmerlid) fich fclber mit Sßeib unb

&inb, üieltoeuiger folche Snjaht ÄricgSüolf $u unterhalten vermöchten, ©oldjer

gegebener Antwort bod> ungeacht ift berührt ftriegSüolf mit ber Einlagerung in

unfer <55cptct furgefabren, etliche öornebmc abclige Käufer mit ©emalt eingenom-

men, geplünbert unb noch ft*h auch barju gegen un8 unb biefe ©tobt gan$ be-

breulich oon $ag 511 lag oernehmen laffen, als bafc mir jwar anberS nit bei 93c=

harrung biefeS $11 gemarten bann julefct eines gemiffen Uberfalls unb biefer

©tabt enblichen Untergangs, bcoorab mann auf bie an unS abgegangene ftaiferf.

(Sjecutorial fotlc mit ©rfennung ber Acht procebtrt werben."

Unter biefen Umftänben foaten bie ©tänbe beS 9teicf)c^ ber ©tabt $ülfc

leiften.

$er Sanbgraf möge mit feinen Sreunben bahin Wirten, baft bie ©tabt bei

ber oon ihr eingelegten Appellation gelaffen merbe unb oon ber angebrohten

A<htS=©rflärung oerfchont bleibe.

141. 9luS ber Werbung ber clctoifchcn, &er<jifd)cn unb märftfehen ßanb*

ftänbc bei Äatfcr töubolf. $rag 1594 Januar.

3Rx. OÜlid) 1502-1597. - ßo|3.

3litterf$aft, Stäbte unb ©tänbe ber bret Jänbcr bitten, baß ber Äatfer ben 3nte.

reffenten bie Guratet übertrage.

$ie 9iott) in ben cleoifdjen Sanben fei fo grofc, bafc man nicht umhin tonne, 1594

ben ftaifer als ber Sanbe DbertchnSherrn um £ülfe ju bitten. @S gefchehe bieS 3anuat

nach Anweifung ber Äaiferl. (Jommiffarien unb unter fjulaffuug ber jülid)fchcu

unb cleoifchen 9lätr)c.

Alfo feien bie Abgefanbten oon Stitterfdjaft, ©täbten unb ©tänben ber

lianbe (Heoe, ©erg unb Stfarf mit (Srebitiocn an ben kaifer abgefertigt.
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£er &aifer möge ben fianben bic oftmals üerfprodjene 2)efeufiü=$ülfe ohne

längeren ^er^ug üerfRaffen.

£a$u fei c3 befannt, baß ba3 fürftlidjc Regiment in politifd^en unb üfono=

mifdjen (Satten in bie größte Unorbnnng nnb $crmirrung geraden fei. darüber

Ratten bie Staube aller oicr Sanbe fdjon früher il;r Sebenfcn geftellt, aber e» fei

nidjtö barauf erfolgt.

„£arumb and) aller oier Sanbftönbe unb Untertanen fold) if)r Anno 9

1

unbertljenig ©ebenfen in beeben fünften bero f)od)nötf)tgen £efcnfion unb 93er-

befferung au3 atter guter Drbnung jerfattener fürftlidjer Regierung juglcid) unb

einhellig miberumb ansuridjteu unb trem alten $erfommen, ^riüilcgien unb

@cbräucf)cn gleidjförmig (mie fid) nnbcrS uon 9tcd)t3 unb Silligfeit megen nit

gebühren motten unb aud) nod) gebürl; einjufteßen unb foldjc* üon if)rer fianb^^

fürftlid)en Dbrigfcit gnäbigft 311 beftätigen unbcrtfjänigft gebeten fjaben. ^roeil

bann bie SRatififation jeber^eit unb Don 9Uter3 mie biüid) bei ber fjofyen laubc3=

fürftl. Cbrigfcit gemefen, biefelbe aber furj nad) fotdjer .'panblung unb Sitte in

(#ott djriftlid) entfdjlafcn unb bann bic jefcige (ba£ ©Ott gnäbiglid) beffere) bar^u

uid)t erfud)t nod) gebraud)t merben fann, barumb bei) unfern Ijeimbgelaffencn

9J?itgliebern fein befferer bequemer SBeg gefunben merben fönnen, ate baß (5m.

ftaiferl. Sftajeftät aUeruntcrttiänigft erfndjt unb gebeten roerbe, ben nädjftcu

.•perru Shreunben unb SScrmaubtcn als bcS iefcigcn Öanbsfürften unferä g. fterrn

geliebten Sdjroefterljerrn Vertreter, ©tjeoögteu unb Sntereffenten bergeftalt unb

maßen aflcrguäbigft ju committiren unb bemanbiren, wie foldjeS mit SBeftellung

be£ Regiments oon allen Unberttjaneu nübereit^ bebad)t unb ferneres mit ge*

fnmbten SHat^ ben ^rioilegicn unb alten £crfommcn gemäß anzurichten."

fei) bemnad) an Gm. ffaif. 9flaj. aller unfer Ijcimbgctaffcncr 9J2itgliebcr

aflcrunbcrtljenigfte 93itt, alz mir aud) fraft fyabenbeu 93euetd)3 in iljrem tarnen

unb uon iretmegen aHerunbcrtljenigft bitten, Sro. föaif. 3Kaj. motten aHergnäbigft

geruljen, f)ödjft= unb l)od)gebad)ten .fterrn $crtretcru, (Sljcoögtcn unb ^ntereffen-

ten mie biefelbe fo!d)8 audj allcrunbertfjenigft fud)en unb bitten taffen. berührte

Guratel bet) mä()renber furftlidjcr ©löbigfeit aßergnäbigft aufzugeben unb $u be*

ttctdjen, bero ©cftalt unb SKeinung, audj nit meiter nod) anberS, bann U)rc ft.

(H bem angeborenen SanbSfürftcn in aüroeg, fomo^ bei mäljrcnber Ungelcgenfjcit

als jur 3cit bero oon ©ort 31t erbittenben unb ju crfmffcnben SSerbcffcrung mie

nit meuiger ben fianben aßen unb jeben an ben Sßrioifegien, Srci* unb (SercaV

tigfeiten aller Unbehauen unb Seoermenniglid) iufonberfycit aud) ber bura>

leud)tigcn, fjodjgeborncn ftürftin unb gräulcin, Fräulein <5ibi)Ha, gebornen

.^ersogin 511 ©üld), (Heue unb 33crg unferer g. Fräulein oI)nc einiget ^räju^

bicium unb Sßadjtyeü gebü^renben 9?ed)te#."

2;ieö merbe bem ^aifer 511m t)öd)ftcn föufym unb ,^ur 2(bmcnbung größeren

Unheils für ba^ 9leid) bienliä^ fein.

142. flu* einet fluftctd)nutift über bie SSorßänflc in Xanten, ©efd}.

Xanten 1594 %pxil 17
ff.

D. Dörth. Msc. II. 120. - Go^

©ctrifft bie gflxftt. 3)ianbate ttem 27. 11|>rit, 4. 2)iai unb 15. 3uni n>ibfr bie Ütnng

be« eeaiiäcli}a)en ®otte*bienfte« m lauten.
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Anno je. 94 ben 27. 2lpritig feinb webcrumb nue ft. S3cfet) tfcfjriften (bweit l 59*

bic SRcformirte auf öerleben Dftern in großer 2ln$at)l tljrc Exercitia Religionis^ 17-

gehalten unb ©ott bem §errn oor getfwne ©rlöfung mit tjetlcr Stimme aus

^erjenagrunb gelobet) anfommen. darauf SER. #crmannu8 ©rcoenfteniuS dictus

Leuculus, Minister verbi divini, ©runo 83tttcr unb £f)oma3 Scbcr anftonbt tior

9tief)tcr, Surgermeifter Steffen unb föätlje beweiben unb ifjnen biefetbige oor*

gelefen.

SSaruf ber £>err ?Rid)ter 9)2. ^ermann abgefraget, ob er fiefi naä) bem

3ef)reibcn£ galten wolle ober nit? Sarauf refponbirt, er muß irft fuldjg feinen

SRitburgern unb 93rübern aumelben, waruf bie 9iid)ter 8 $ag SöebenfenS juge*

(äffen.

ftotgenbS ben 4. Sftai feinb weberumb ft. 93cfef)(fd)riften anfommen unb

itmen üorgetefen, aU bat unfer g. ft. unb §. fobonige Exercitia Religionis länger

nit mofl geftatten unb funberting bweil f)ie ben föeformirten bie jtoei Sacramenta

als $oep unb 9iacf)tmai)t wie aud) bic ^ttfegnung ber @t)e in ber ©emeinbe

apentltd) abminiftrirt Werben unb fuldjö 9tt. frermanno auf Seibäftraf oerbotten.

darauf SW. $ermamtu3 feine SRefolurion rjcrrlid) unb weitläufig gettjan unb fid)

enblid) unb Kartier) refolüirt, bafc er nmb fjocg ober teeg baoon nit abftnljn molt,

aud) nit abftatjn mußt, nadjbem er ad ministerium divini verbi legitime creatus

et ordinatus, Wie juldic- feine litterae testimoniales nacfjfüfnren unb tooö barouf

fein (efcte @nb unb was ifjm ber liebe ©ort anfügte oerwad)ten. —
SotgenbS ben 15. 3unii ber £crr Sanbbroft Jßanbfdjrtwer ©run^olt unb

3>. 9tu§wid mit nnen SKanbaten anfomen unb biefeloige anftonbt in SBtjwefcn

9itd)tcr, SBurgermeifter, ©djeffen unb 9?ätt) 9Jc\ |>ermanno oorgetefen, aU bat er

fid) jum fianbe t)erau3 fdjaffen foHte ober ba£ ^räbteiren taten. —
darauf 9R. ^ermann geantworbt: Sljr §errn 9Rätt)c t)abt gnugfamb ge*

f)ort, bafe icf) afi)U bt) mnnen bürgern baä SBort ©otteS ju lehren umb (£f)rifti

willen nit laffcn fann nod) mu|; unb will baruf ermarten mein lefctcn @nb unb

beborft ifjr Herren SHätt)c midj berbalben tjinforter nid)t mefjr oorbcfcfjciben, fon-

bern tfjut, wa3 (Sud) ©Ott ber #err auläfet; id) I)ab mid) be3 2llle3 getroftet.

Unb ift bamit weberumb na £au3 t^o gafjn erlaubet."

143. einem £cfret M Gr)urfürftcn4Ratf)$. Lcctam föecjenäburG

1594 Sluguft 8.

9Rt. gtabt Ha$«n l.S92-15t»s. - <Sop.

betrifft bie nochmalige Unterfucfang ber $ac$enfä)en @ad)e burd) ben Äaifer. 2>ie

Übergriffe (Spaniens unb 3iUi<b>

Satlä mit bem Reifert. Gjccution^aJiaubat (o. 6. Oct. 1593) follte fort« *ua. 8.

gcfdjritten werben, fo werbe e£ of»ne gan^ fa^äbtict)e Trennung unb ©eleibigung

ber SSärgcr uidit abgetjen unb bem SUcidje grofee ©efat)r entftetjen „in fonbcrltajcr

Betrachtung, bafe fjicburd) bic gute uralte ©rän^ftabt unb ßöniglia^e ©tu^I baf)in

bewegt werben möd)te, fid) anberS wo^in }ti fajtagcn unb einen föüdcn ^u fua^cn

unb barüber be$ 9icicr)3 fia^ gänslia^en ju entäufeern".

?5er ftaifer möge in Erwägung iietjen, ob nict)t tjierin ber milbere Söeg ju
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1594 gebrauchen fei, inbem bic Gfrecution be3 erfolgten $efretä eingestellt, fu3»enbirt
'iiuft. 8, unfc bie ©ad)en fernerem SSer^ör gebogen mürben.

25er Staifer werbe hiermit oon ben (Xhurfürften untertbänigft gebeten, burrf)

oerorbnete Gommiffarien biefer ©adje falben nott»bürfttgcn S8ericf)t nochmals c'uu

zunehmen.

„©ooiel fürs anbere bic burgunbifdje geflagte 33efcf)werung unb angefügte

Itjatüc^feit berührt, ift man ber einhelligen Meinung nnb Sebentens, wo bic

©aef)en anbrad)tcrmaßen befchaffen, baß bemnaeh ber Stobt 5lad) hierin bie £>anb=

bietung nit ju oerweigera unb itjrc ftaif. SDcqeftät atleruutcrtt)änigft $u erbitten

fein, bic 5- $>. ^r^er^og Grüften 511 Öftrcid) als ber Dftcberburgunbifdjeu 2an*

ben ©ubernatoren General $u erfuchen unb mit Grnft §u begehren fowol Don

furgenommener ^ublicirung be$ obgemelten Gbifts ab$uftef)en als aud) bei bem

ftricgSöolf unb bcffelben Dbriftcn unb S8efcf)ll)abcrn bic eublicrje ißcrfdjaffung

tfjun, baß bie Sladjifche 93ürgerfd)aft ber gefragten 93efd)Wcrnuß enthebt unb was

ihnen mit ©ewalt abgenommen reftituirt unb fte mie üor HIterS ftcher wanblen

unb Ijanblen laffen.

^ürterS unb jum brüten, was bie eingeführte ßhiliä)fche Sefchmernuß bc=

langt, fintemal aus obgefe^ter ber Stabt Slacf) cinfommenen Schriften bermerft

murbet, h)ie oon megen ©uilid) bie prätcnbtrte Cbrigfcit ber SJceicrei triel $u meit

unb wiber baS crfe^Itdr)e ^erfommen ejtcnbirt werben moücn, bic ©tat aber jeber-

^eit $u gütlicher unb rechtlicher Verhör erbietig gemacht, fo murbet nit oor un-

billig geadjtet, baß fic bei foötcfjcm gleichmäßigen Grbietcu ju (äffen unb barüber

mit ber Xljcit nit befeueret werben foücn, bamit aber bcufelbcn SWißoerftänbcii

aud) befto fchleunigcr abgeholfen, werben 3hre Statf . 9Kaj. unbertf)änig gebeten,

fic wollen ihr nit mißfallen laffen, bei ©uilidj bic frud)tbarlid)c Grinncrung 311

thun, baß bic ©tabt 5tad) mit ben thatlichen Sperrungen unb anberen Unficher^

heiten oerfchont bleiben mochte."

$er ftaifer möge jur SluSglcichung ber Errungen Gommiffare oerorbnen.

144. 9lu$ einem 6df>rctben bcS £>r. €olcn<mbcr an ben SRarfchall

6d)cnfeni. Süberid) ir>95 Januar 6.

Wart btm fcbbtutf in ben Driginalb<nr»ürbtgItUen cinrt 3titgcnof|en am $ofc Oobann

©Ufrlm'i III. TüfTtlborf is:u. €. 137").

2)U Vergiftung ber §erjogtn 3«cobe betreffend

1595 3luf (Mrunb eine« oon bem $an$lcr SBrottt unb ben gleidjgefinnten 9?ätf)en

3an. «. gefaßten ©efdjluffcS ha&c ber 9Karfd)afl Schenfcrn uerlangt, baß er (®r. ©olen-

auber) bie §er$ogin Jacobe burd) SJcrabrctdjung oon ©ift hinrichte.

„$)cS ^>errn ®an
(
\lerS unb einiger SRättjC »fanestnm consilium« ift honbgreif*

lieh »iber ©ott unb alle SiUigfcit. $>ic ^erjogin ift nod) nicht gehörigermaßen

1) 35er 93rief ift ^utrft »oUfianbtg abgebrudt werben tu bem $ifierifcben Portefeuille

^ebr. 1782. 2)er flbbrud beruht auf einer im 3. 1640 angefertigten dopte, t»eld)e laut

Bennert bamal« nad) bem im ©efifc ber Xedjtcr ©olcnanber « ,
3»banna, bepnblt<^en

Original angefertigt werben ift. Sin «usutg ftnbet \i<S) bei Xb- $aubt, 3acobe, #er>

iogtn ^u 3ült(b- *ÄobUn-, 1820 @. 16f.
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ocrurtheilt, einen ober mit bcrgleidjcn Xranf ober Süpplcin tiinjuri^ten, ift IW5

ärger nnb unöeranrmorttid)er benn ^emanb mit bem Schroert tobten laffen. 3°" 0

%<fy gemift moflte lieber meines 2lmt3, ja Gebens oerluftig merben, als bajn

bcf)ülfliaj fein, nnb meiner bisher oon Gott reirfjlirf) gefegneten Slunft folgen grau-

lirfjcn Schanbfletf anhängen nnb aus einem Jpofapotbefer einen 9lbbeder nnb 33üttcl

machen Reifen. (£S haben bic Xeutfdjen biSt)ter)er fotefee fdjäblidje fünfte oor ein

großes 93ubcnftücf geartet . Gott oerhüte, bafj bergleidjen metfdhe ^Srntiquen ja

nic^t bei uns eingeführt unb mir babnrdj bei ber (£r)riftenöcit infam gemacht

werben"

145. &u$ einem <Sd>rcibcn ber jülicb'bcrflifdjcn <8tänbc an bic clcoc*

märfifdf>c töitterfdjafi. Süffelborf 1595 gebruar 4.

91. £Ifpf9Iärt. ?anbtafl«.«ctrn 9lr. S. — (Sop.

9lm 23. San. tjetten bic jüfia>bcrgifdjen ©tänbc einen einberufenen üanb- S«ta. 4.

tag gehalten. Jöon ben ißcrhanblungcn fenbe man 9lbfd)rift, beSgteidjcn oou

einer an bie ©tänbc genuteten SBefchmerbcfdjrift ber .frerjogiu Sibuße über bie

$cr$ogin Jacobe.

2J?an tjabe bic SRätfje abermal« um WuSfdjreibung eines GencraltanbtagS

erfudjt, aber nidjts erlangen fönnen, ba angeblich ber Äaifer firf) nid)t bajn oer^

fteben motte.

$ic (Stänbe hätten einen Xbeit ber s$ropofitionS*<|3unfte abgetjaubelt, einen

anbern Itjeil bis auf einen General<2anbtag oerfeboben.

146. WuS bem ^rotocoü ber €nnobe *u SBefel. ©efef). 1 595 9Kära 28.

D. Dörth. Muc. I, «47. — 6ol>.

Acta Class. Conventns hab. Wesaliae.

£>arup finb erfrf)ienen ®. 3of). ^eibfelb, ^aftor. 3of). $aoenbcrgiuS. swärj 2s.

SRobolphuS SBufleniuS. SD, $erm. GreücnfteiniuS. Gert). £>aetf. Lutger

Offenbrutf. Sonrab SdjmitS. SBeffel Stocfborft. GfaeS Dan <5gcr. Gt)rift.

£iebott. £amb. Geoen. <Jkter Nettesheim.

Joannes .£>cibfetb, «ßraefeS.

$5. Joannes $aoenbcrgiuS, Mffeffor.

^Jkter Nettesheim, <5criba.

Stuf ber (Gemeine ju Sauten ftrage. ob cS nit ratfyfam, bafj bic (Gemeine

bafelbft in auftehenbem ßanbtage fotte umb eine offene ßirdjc fuppticiren '< 3ft

ratqfam befunbeu, bafe man für bieSmal folle Gcbutb tragen bis uf eine beffere

Gelegenheit.

Stuf Inhalten ber Gemeine )it (£alfer, ba| fie einen Liener bcS SBortS be-

gehrten anzunehmen, barauf ift entfcf)loffen, bafj bie Gemeinbe p SBcfel foüc

baran fein unb bafur 6orge tragen, bafj fie einen Liener motten befommen.

(Solgen bie UntcrfTriften.}

1) 3n feiner 3tntn?ert bom lo. 3an. 1595 befiehlt S^enfern bem Xr. Solenanbcr,

»on ber v&arie jn fdjroeigen, ,.fo lieb tbm ba« i'cben fclbft fei". 6. Otiginalbenf«

würbigfeiten <&. 142.

tttlttt, bif «rflfitrfformotion '2. 12
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147. s
)i\x$ einem «Schreiben ber X»e^utirtcn au« ben clctoc*märfifd)cn

Stänbcn an bie fürj!lid)en töärf)e. ßffen 1595 SIprtI 4.

>J)t. mew-IHärt. l»onbt<JflO.«cltn Wr. v - Cr.

3ttfammenfunft aller £aube \\\ düflelborf. betr.

1 595 Xic Jper^ogin Sibttflc habe bett Stänbcn ,}loci !öefd)tt)erbc*3d)nften $ufommcu
Mpril i.

[äffen. ?(uftcrbcm feien ihnen „etliche mehr hochbefehmerliche ober gar gefährliche

Sachen unb ^raftifen uorgcfommcn, roclcfyc, bn fic ihren Vorgang geminnen

follteu bcS durchlauchtigen unfcrS gnäbigen SanbfürftcnS unb £">errn, auch

gemeinen SßatertanbS ciiblidjcn Untergang unb ^erberben, auslaufen mürben,

auch a *io befchaffen finb. bafe fic oljue (Gefahr nicht Können noch mögen gefdjrie-

beu werben."

$ur Grlcbigung biefer Sachen fei e$ itötyig. bafj bie fämmtlichen ßanb-

ftänbe ^ufammen träten, daher feien bie ^nlichfchen unb 33crgifd)en freunb-

(ich erfurfjt roorben, baf? fic ober ihr oerorbneter ?tu3fdjufj famt beu (£lct>i-

fehen unb ÜKärfifchcn am lf>. 9lpril nach düffclborf fämen. die fürftlidjcn

9lätt)e möchten gleichfalls erfcheinen.

US. «Hu* bem ^rotocotl über bie 'Jlcrbanblungcn, meldte ^roifdjen ben

.Haiferl. ßommifjarien, ben fämmtüdjcn :)üühcn unb 3 täuben in

betreff ber tKcfticruna, cieha Iren worben finb. öcfdj. düffelborf 1 595

SWai 2.

4M. (!(rvr>4)t. Vanbtaflö-flcttn Wr. h. — CoV

die <ßttblicatien ber neuen 9lea.tmentS'Crbnmia,. Die Haltung ber Stätte gegen^

über beu ?anbfiänb«n.

1595 2Hai 2.

*iRai 2. die ftaiferlidjen dommiffarien legen ihre SBcgfaubigungSfdjrcibcn öor in

(Scgentoart „aller anroefenben Sanbc SRäthc unb üanbftänbe".

5)a bie £reben*biicfe aber atiein an bie SRättje (auten, fo finb bie Sanb-

ftänbe abgetreten.

darauf ift troty ber Wbroefcnheit ber Stänbc bie t>om Staifer beftätigte SRe*

» gimentsorbnung publicirt morben.

9lm 9cad)tnittag ift ben Sanbftänben eine cntfpreajenbe (SrUärung tiorge-

lefen toorben.

1595 mal 3, SJormittagg.

die cleoifdjen unb inärfifdjcn ßanbftänbe erbitten üon ben SRäthen (£opie

bcS fReceffcö üon 1591 unb 9Iu3fd)reibung eines gemeinen fianbtagS.

1595 3Rat 3, «Racbmittag*.

die SRäthc erftären ben anmefenben SluSfchufjmitgUebern aller ßanbc, bafj

fic oon ben Äaifcrl. (Sommiffaricn noch allerlei weitere ©rflärungen in betreff

ber Regierung erwarteten. SBcnn biefe erfolgt feien, fönne man an bie Ein-

berufung eines gemeinen ßanbtagS unter Umftänben benfen.
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149. 9lu$ einem treiben ber Mt\)t bei £of an bie übtiften Wätbe.

Süffelborf l595 2Rai5.

m. Gletx.SiärT. Vanbtofl<J.«clen. Mr. h. - Ct.

Hauptinhalt ber neuen Stegtment^Drbnung.

Sic SRät^e überfenben Slbfdjrift bc3 ^rotocoU* üom 2. 9Kai. $er 2anb^ I5»5

liofmeifter SUtcnborfum möge fid) ungefäumt nacf> Xnffclborf begeben mib bie ob w« 5 -

wefenben Statte üerfdjrcibcn, ba nod) mefjr Scfdjroerlidjfeitcn üorfaHen mürben.

JDic neue Regiments Drbnung fdjrcibe Dor, baft bie Regierung bei bem

^erjog ^otjann Sil^clm unb ben SRätfjen bleibe itnb mit 3"^"« ber fiaiferl.

(Sommiffarien geführt merbc, ba& bagegen bee ftcrjogä ©emafjlin 3ocobc) aller^

bing$ unb burdjauS üon berfelben auSgefdjloffcn fein fotte. ferner mürben burd)

bie neue Orbnung biejenigen ©eamten, melrfje feit bem SRe^cfr üon 1591 ernannt

feien, caffirt.

150. 9lu$ einer Wuftetdjmma, über bie Öorftänflc $u «Tanten, ©efd).

1595 2)toi 9
ff.

I). Dörth. Mkc. Vol. 11 f. 422. — 6op.

Streitigteitcu wegen b<8 ?eiä)enbea,änantffe« bet 3ba uon SMünfUr, ©ittwe bc«

Slrnolb t>on iöod)olt.

Anno otc. U5 ben 9. 9Kai ift bie (Sblc ©Jjrentrcidje 3ba üon fünfter (filia Mai 9.

nohilis praeclari et honesti viri Arnoldi Mnnsteri, qui tempore vitae Consulatui

Xantensi diligenter et honeate praefnit relicta vidua be3 meitnnb oud) Gblcn

Gfyrcntfeften 9ImoIben üon Söodioft in bem £errn djriftlid) entfdjlafen unb bmeil

üurgcmelte SBittibe öon Sodjolt bie $eit i^reö Sebent in ber Sefjr be3 ungefatfdjten

reinen (Süangelii neben einem unftraftidjen SBanbel beftänbigtid) burdj ©orte*

©nabe junt ©nbe üollbradjt unb it)rer ©bereiten Eodjter, 3»"9fcr 9KedjtiIb

fetiger fämptlicbe nad)gelaffenc ftinbern (fo üurgemeltc 3«ffcr 9Wed>elt meitanb

mit bem ©Men (Sfjrentüeftcn ftlorte üon SRanbtmidj efjelidj genüget) mit ^utfmn

itjrcr ©beizeiten Settern Sondier ©tep^an üon ftertefelbt up ben Uoid unb 3-

.pelmicf} üon ©djemid) ^um 1)ri3bcrg üorf)aben8 unb in SWeinung gemefen, ba3

Gobaüer ober Sieidje ct)riftlict)em 93raud) nadj in ifjrer ©beizeiten Voreltern ©raf

in ben Umbgangju bringen, fo fyaben bie pjjarifäifdje ©eiftlitfjc (miemol fie bog

cbcl djriftttdje £>er$ in iljrem Sebcn nit funnten übefä tyuit) tr)rc türannifdje

Sainfdjc Soweit an ba3 tobte GorpuS bemiefen unb mit ,8ufcf}liefjung bc$ Um*
gaitgS unb bcS ftlofterg bie ©egräbnifj ücrfjinbert.

9?ad)bcm nun bie SRettgion3üermanbten Surger einbrcdjtlidj befdjloten, bie

Öeidje do facto $u ber (Srbcn §it bringen zc. ^aben bie üorgenanute Rufern Slrnb

oon Stanbmid), ©tepfjan üon #crtcfelb unb •pclmic^ üon Sa^cmitt) ben üorfd^r.

9teligion^SBcrmanbten affgepetten, ut desisterent a coeptis, unangefeb,en gcmeltc

SReligion^üermanbten bartb^o bequeme gemid)tigc Urfadjen Ratten, umb ba$ Seia^

up feinen gebürenben Ort §u bringen. Scrl)alüen bie 2eid) up fotgenben 1 1 . 9Rat

up 3BcfeI brad)t unb aflba cfjrifttic^ in ber ftirrfjen begraben.

12*
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151. 9lu* bcm $rotocoU bcr cimmb}h)an}ia,frcn bcrflifdjcn £nnobc.

<55efrf>. Clbcrfrib 1595 Sinti 5.

*rot>. tfirdjfn flrdjto ;u HoMrtn IV. 1, 1. - <5op.

1595 £lim s^mefcÄ ift erwögt Lutgeru* Göttern*, ,mm Bcriba 9IboIpI)iiÄ Sfianber,
3uni 5. ^c gfeebigt toorb gehalten oon SBitfjefcnu« Surcnfi*.

„£ic Siltcften bcr Jrtirdjcn Cronenberg feinb oor bcm Stonobo auf uub an-

genommen, aud) tt)reö 9Cmted getreulid) erinnert u. f. m. —
„£cn s$aftoren ju Langenberg föutgerum lopanbrum fott X.ftahnanu* er*

fudjen umb jum Stjnobo oenuatjnen."

„5Ba* bie Liener aufm Cronenberg wegen ber SEÖicbcrtäufcr fürgeben, ift

befd)toifen, bafe beibe Liener bicfclbcn au* ®ottc* SBort fotlen oermafjncn, uon

if)rcm ^rrtbum abmlaffcn unb ba foldjc $iermafjnuug bei ibnen feine Start würbe

fjaben, fott $tm nädjften ferner bebaut werben, was bittet unb 2Scg mit ben

fclben Öeiftern DOipite$men".

„öctangcnb bie uermeigerte iöcfantuufj ber SBicbertäuffcr p ßlüerfelb um
berm 2d)cin, bafj biefclbc, iljrc Stefantnufj. über ber CTanjcI oor bcr ganzen (Se-

mem fett abgclcfcu werben, al* ift bcfdjloffcu, baft folrfie* gegeben fönnc, aßein

bau bic läuffer fetber bafelbft perfontid) zugegen crfd)cincn unb it)re übergebene

(Xarta f
.) in bcr SBibcrlcgung münblid) uertbebigen".

ferner wirb bcfdiloffcu, bafr folrfje ^erfonen, wcld)c nod) niebt (^lieber einer

(Scmcinbe finb, aber bic Lcbrc unb bic Sacramcntc rcd)t befennen, al* lauf-

pattjen fungiren fönneu.

152. 9lu* einem treiben bc* ^fal^rafcn $l)UiW ttnbtma, an beu

^anbftrafcn SRorifc uon .ftcfjcn. Auburg an £onau 1595 3uti 10./20,

Dir. 3ültdj I5i>2— I5U7. - Cr.

iöiSbertgcr Verlauf bei Skmiitmugcu bcr CMitactfcnten um bic ßrlangung bev (Suratel.

S)te neue ckMfdjc „föcgiment^Crbnung". Weite Schritte beim Äaifet.

3uiiio./2<». (£6 fei mit be* ^>crjog* 3ol)ann 2öiü)clm £aupt*- unb ©emütt)*blöbigfcit

notoric affo gefdjaffen, baft er Weber fid) fclbft berattjen, nod) ba* ©ouüerncment

unb bic Regierung ber Sanbc unb Scutfje fütjrcn fönnc.

Xatjcr liege e* ifjm unb bcm $aufc 33raubenburg al* ben legitimis admini-

stratoribus ob, fid) bc* Möbcn dürften unb feiner Öanbe anjuue^men.

3u bcm 3u)crf habe man mit Unterftüfcung Reffen* im % 1593 beim ftaifer

bie Guratcl unb «ermattung ber Laube nadjgcfudjt, ba man gehofft, bafj fold)

billige* unb redjtmäfcigc* iöcgefjreu Werbe erfüllt werben.

3njmifd)cn erfahre man, bafe in ben eteuifdjen Üanbcn eine neue Regiment**

Orbnung aufgcriajtct fei, aber bie ^ntereffenten feien barin aflerbing* übergangen

unb jurüdgeftettt worben.

3(u* biefen ©rünben ^abc man fid) entfdjloffcn, bei bem ftaifer nod^mnl*

um willfährige Sicfolution nad)
(
mfudjcn. pfä^ifd^cn Slät^e feien bereit* an

ben ftaifcrl". ^pof abgefertigt.

ÜJian bitte ben Öanbgrafen, bafj er bie S3emül)ungcu bcr 3"tereffenten aber*

mal* unterftü&c M.

1) 21m 20. 3uU 1595 gab l'anbgraf SWori^ eine mfttmmcnbe "Antwort unb öcrfpracb,

bajj im 9cameu iämmtlic^cr ütitien bcö ^aufe« Reffen ein ^romotorialfcbrcifon abgeben foüe.
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153. 9lu« ber Union, welche bic clcoifd)cn iRatyc unter fid) aufgerichtet

haben, fcüffclborf 1595 3uli 24 >).

Wx. 3üli(ft I5S2— 1VJ". — Gop.

2>ie Stätte »eilen bie (Suratel ber 3ntereffenten toerbinbern.

Wadjbem burft) ber beiben Surften Sölöbigfcit allerlei Unrid)tigfeit entftanben 15W

imb etliche ()5r)ere Stäube be^ 9icicr)^, biemetf feine ©rben oorhanben, bie 31b- 3uii24.

miniftration'g «(Suratel bcanfprucht, nnb bicfclbc bei ber 9töm. -ftaif. ÜJiajcftät

nacf>gefua)t weil ferner oon näcftftcjefcffcncn Potentaten ein Mufmcrfen auf biefe

Öanbe gerietet fei, fo fei es ber Stätte Pflicht, fich als getreue Untergebene itjrcö

jperrn be£ ^>erjog£ Sodann SBittjelm $u beweifeu.

Sie bie 9iätt)c) hätten fid) oerbunben, bamit hochgcbadjter Surft in fo!rf)c

befcfrtocrliche ßaft ber ßuratcl md)t geftedt werbe, in fonberfjcit aber bieweil bie

Regierung oon bem ftaifer im tarnen beä ^erjog^ oon ihnen, ben SRäthen. ju

fähren fei, äufccrftcn glei&cS $u arbeiten unb ju bem Gnbe feine Parteinahme

für biejenigen $u treiben, welche it)r Slugenmerf auf biefe üanbe geworfen hätten.

Sie hotten fich ferner oerbunben, Sfiemanbcn, mc* Stanbcf berfelbc auch

fei, ben 8"9an9 bü biefen Sauben, est fei bei Scheiten ober nach bem lob be*

$erjogä einzuräumen, fonbem eines jeben Siecht fo lauge offen ^u laffeu, biö er

baffelbe ber (Gebühr nach bei föaifcr unb föeict) aufgeführt höbe unb oon ben

Öanbftänben in gutem trieben nach ©eftätigung ber ^rioilcgien aufgenommen

worben fei.

154. löcrrraultchcS Schreiben ber Äaifertichcn (Sommi|7aricn an bie

clcoifchcn unb märfifeben Wätbc 2
. D. D. unb Xag) prs. $üffclborf

1595 3uli 28.

X. Gltw.Mart. 8rttmif)ntffe V. Vi. v. f. 2.V.. - Dt.

Die Bbfcbaffung ber Concentttel betreffenb.

©^rttjürbige ?c. $)ie .§ern hoben fich frcunMid) ju erinnern, waa mir mit 3uti 2&.

ibnen wegen ber un$imlichcn (Xonbenticul neben auberem gerebet. 2Bag fic nun in

Grfarung bracht unb WaS an fic gefehrieben, pitten mir uns $u communiciren.

$amit auch bannige in« SBertf gerichtet unb gegen benen, fo mit ber $ro<

bitton ber Statt ©mmend) befchulbet mit Stecht cfjift oorfnrn, wollen fic auch i" :

bend fein.

2Ba$ SBolf, £eibmebicu$, fupüliciret, hoben bie §crrn hiemit $u üor=

nemen. Ritten, feiner mit mirflicher ßatunq inbend ju fein.

155. 2lu8 einem Schreiben ber Stabt dachen an ben ßanbßrafcn

Subwift oon Reffen, dachen 1595 Sluguft 4 3
).

«Dlt. Stabt Saften 1592—15HS. — <Sop.

ftertbaiier ber $ebränguug ©etten« 3filicbS. Die @tabt bittet bringenb um #ülfe.

1 (Eine anbere <£cptc ftnbct fta) in Düffelberf Dörth. Msc. XIX. 419.

2 35a8 Schreiben ifl »on ber §anb be« Daniel ^rintJ, ber neben §aimb Äaiferl.

^emmifiar »ar.

3 ein gleite« @efud? erging an anbere 9teicb.«uänbc. j. SB. an ben 1Jfal*,grafen

3obann ton ^rceibrüden.

Digitized by Google



1V2 I5!)5 «uflufl 4.

iöi)5 ^ic ©tabt bcbauert, bcn Üanbgrafcn fo oft mit ilircu klagen bcläftigcn m
»«•fl- «• muffen.

Ter Sanbgraf miffc. bafe bcr Stabt am ftaif. ftammcrgcridjt bcr $u Kb«

mcnbung bcr jülidjfdjcu Tf)ätlid)fciten notbmcubigc ^rojcfe ocrmcigert morben

fei; aud) bie bei Si'Uitf) ftattgct)abte 3ntcrjcffion uerfd)iebencr 9leid)sftänbe uub

Slretfc, aud) bev Sanbftänbc aflcr Dier cleoe«iülid)fcf)en £anbc Ijabe nid)ts gefruchtet.

„So wirb aud) (5. 5- ©. gutes £f)cils uod) uuentfaßen fein, als über alles

Snterccbtren, (Srinnern unb Sitten bei ifjncn ben ^ülie^fdjcu fein 5lufl)örcn unb
vJcad)laj3 fein motten, fonber je länger, je tjeftiger furgefabren morben, bafj mir

baranf nidjt unterlagen, fötale $efd)mcrnuffen bcn fämptlidjcn ©täuben bes

l). $eid)S auf bem näheren 9lcgensburgifd)eu SHcid)Stag gebürtig anzubringen

uub umb notnburftig CHnfel)ens 31t bitten* metdjer (Meftatt nun bas bodjloblid)

(Soflcgium bes djurfürfttirbeu SKattjS auf £)cimbftcßuug bcr famptlid)en föcidiS;

ftänbc einzuigen barin becretirt unb refoloirt, bafe nämlid) fie bie 3ülid)fd)cn

Don bcn gefragten ®cmalttf)atcn foßten altcrbings abftcfjcn, biefetbc cinftctlcn unb

afle Errungen in anbere austrnglidie Sßcgc erörtent taffen ;
folid)S weift ba*

barüber erteilt unb eröffnet d)urfürftlid) beeret, metdjes Wbfd)rift CS. 5. ö.

ungcsmeioclt baben. flarticb aus. 9hm Ijaben mir swar in bcr gemiffeu £off;

nungen unb 3uucriid)t geftanben, es merbe folid) ber Stjurfürfteu cintjeflig Sc-

beulen bei ben ^ülidifdjen ©campten je fooict 2tnfcl)ens unb SRcfpeft gemunnen

baben, bafs fie auf bas itjnen jufommcnb unb biefes Ttjcils aud) itjnen funb ge=

mad)t juoorgemclt Teeret foßten oou ben ofjnebas bodjftrafmürbigcn lanbfrieb-

brüd)igcn gemaltfamen lljatcn abgeftanben fein, in biefer fouberlid) bnbei gehabter

Söcmcgung, bafj mir aud) bie nun eine gute 3eit am (9ütid)fdjcn £of gcmcfcucit

tfaifert. anfebnlidjc £>errn ©efanbten bessmegen mit umbftänblia)er ©rljolung

alles Verlaufs uub fonbcrtid)em Grnft fcpriftlid) crfudjt, fo rcitl bod) barauf nidjt

allein fein üiinberung erfolgen, fonbern bat über Stiles nod) ber ^ulidifcber ämpt«
mann SBitbctm Don SBalmcranb (sie) genannt ©djenfern, mcldier anjefco fürnem--

lid) am @mlifd)cn $>of bie Tircftion fütjret unb biefer ©ülifd)cn 59ebrangniffeu

bie ^Srin^ipaMIrfad) ift, bie ©ad)en balnn bracht, baft für ad)t lagen angefangen

morben, bie Solbatcn Dom Sd)loft ©ulid) in grofjcr Stnjalit ablaufen 51t (äffen

baburd) alle SBcgc unb ^äfe oon Beuern oerlcgt, üerfperrct, mas üon Staaken an

(intern unb ^erfonen angetroffen, gefangen, angehalten unb auf (Mirf) geführt

morben."

Tic 3ülid)fd)cu liefen fid) Hernehmen, baft fie Don itjrcm iüorncfjmen gegen

bie Stabt Wachen nidit ablaffcn mollten.

s2tud) babc man glaubmürbigen $erid)t, bafe Dom burgunbifd)en $of ®efanbte

5U Tüffelborf angefommen feien. «Kau fei p Trüffel längft mit erroögungen

umgegangen, wie bie ©tabt Radien unter bem ©d)cin Saifcrlicber 93efel)lc unb

föefolutioneu jum ©e^orfam fönnc gebracht merben.

„Sollten nun biefe Don aßen Seite bero uns ^aufeumeife juftofecnbc äufterfte

©ebrängniffe länger bergeftalt fortgeerbt unb contiuuirt merben, berfetben aueb

fein s2lufl)ören noa^ ßinfteflung fein moßen, mir aber für uns benfelben ju fteueru

unb geburtidjen SSibcrftanb 311 tlmn bes Vermögens burd) uns nit fein, fo mürbe

es gcmifelid) an beme fein, bafj uns entmeber bie mirflid)c ^>anb unb Slffiftcnj Don

aubern Stäuben Ijicriuncn fürberlid) geleiftct, ober mir eines l)od)gefäljrIid)en
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unb wol p gemeiner Stabt Scrbcrben gcrcichcubeu forberen Unheils barüber 1595

unlangft gewärtig fein muffen.* >ilu
fl-

4

35er Sanbgraf Ijabe fict) bisher ber Stabt angenommen, er möge fie aud)

ferner nicht oerlaffcn.

156. Sluss ber protocoUirtcn Äaifcrlidjcn Antwort auf bie ihkrbuna,

ber Sntercjfcntcn. ©cg. «jkag 1595 (September 18.

Wt. OÜlid) 1592-1597. - tfop.

2)er Äaifer fönne einfrroeilcn in bie (Sinfc^ung einer Gutatel burd) bie Sntereffenten

md)t willigen. Sr laffc bie SJernjattung im Sinn b<« alten §erjeg« fübren.

Sie (Sinfperrung beä 3ung$er}8g6 unb bie 'flnllagen ttiber bie Jperscfliu 3acebc.

$er ßaifer ^abe angehört, was bie Skrrreter ber Käufer «ßfafy unb 93ran= is.

benburg als legitimomm curatorara angebracht fjätten.

darauf ^abe ber ftaifer crHärt. bafe er felbft bei bem ganzen 3ülicf)frf)cn

SBcfen ber Principal unb funiemftc ^ntereffent fei unb bafj er wünftfic, bie Üanbe

möchten ohne ^emanbeS ,8uihun regiert werben.

„Unb eben gu fötalem Gffeft unb (£nbe haben 3hre ftaif. SÖcaj. nit allein als

Ober* unb fiefjnSljerr, fonbem auch nafyeter 33IutS*2krwantcr, ja als Dorn ocr=

ftorbenen $erjogen unb Sater erforener unb beu fämptlichen fürftlichcn Stäthen

fleißig unb oftmals erbetener, bis bafyer in Stborbnung oorgehenber .Statyferlichcn

Sommiffarien jeberjeit bahin getrachtet unb bor allen fingen grünblicheu Bericht

unb ©rfunbigung eingehen (äffen, wie eS umb beS SanbSfürften Schwachheit

eigentlich befdjaffen, ob biefelbe gar ober jum Xtjeil ju remebiiren."

Snamifchen fei eS fein ©eftreben. bie öanbe in geifttichen unb Weltlichen

fingen, auch im $auSwefen alfo regieren p taffen, wie eS bei beS alten ^erjogS

Xagen gefdt)et)en fei. GS fei jefct eine Orbnung aufgerichtet, bie, Wie man hoffe,

ben Sanben jum ©ebenen gereichen werbe.

„2BaS beS ^ungherjogS ©efunbhcit anbetreffe, fo bebenfe ber ftaifer, baft

man ihn eine lange 3eit in §aft unb Sperr, auch wie allenthalben funbbar, je=

weil alfo übet oerpflegt, bafj wohl ein ©efunber in Söetrübnifi unb Abnehmen

SeibS unb ©emüthS babei geratenen fönne".

£a, fobalb eine beffere Pflege eintrete, bie Seffern ng möglich fei, auch »W*

Slnflage unb Eenunciation wiber bie $er$ogin 3«cobe mit einfallt unb oor ihrer

3Raj. unerörtert fchwebt", fo fönne ber ftaifer fich noch nicht refototren, ob ber

$er$og mit ber angebeuteten Suratel p belaben fei ober nicht.

<5r wolle ben Sachen ferner nnchfinnen, inmittetft aber bie Regierung weiter

führen.

157. &u$ einem Schreiben M auf bem $eputarton$taa, *u <8pcicr

»crfammeltcn Ghurfürffcn * JKath$ an ben ßaifer. O. J>. 1595

September.)

3Ht. ©tobt «odifn. UM-UW. Vol. II. - (Job.

ßrinnernng an baö ©utad)ten beö tSbuifütfieu» Kollegium« ju 9tegen«burg ttom

8. Hugujl 1594.
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'•'•'.'> 9(Qcrgttabtgfter Slatfer uub §err. 2Bir fcfecn aufjer feinen 8twift*. ©m.
September.

j,i n {[. ajioj. merbe« in gnäbigftem Änbenfen tragen, mas fief» ber ©tat Statt) abge^

fertigte Gfofanbtcn auf jüngft gu föcgenSpurg Gehaltener SReichSöcrfamblung ber

Söurguubifdjen tote and) ©uüifdjen ^gefugten Söcfdmjeruugcn , thätlittjen Qu*

griffen unb £rangfalcn unberttjänigft beitagt nnb (Sin. ftaif. SJcaj. mir famptlicr)

befttocgen ju pitten nnb gehorfamlidi 311 erfudjeu nid)t mnbgangcn tiaben mögen.

Sinn merben mir üon ihren abgefertigten ©cmaltbabcrn fouil berietet, ob

fie glcichmot auf nädjft bernrte (Gutachten nnb befdiehene (Srinuemng fcitf)cro

anhalten laffen, bafj ihnen boch baranf fein Söefdieib erfolget, nnb niertte bcfto =

weniger mit ben geflagtcn 2fjättid)feiten fo mol uou ber S8nrgnnbifd)cr nnb ®ui=

lifc^er Seiten }tt ihrem unb itjrcr Mitbürger Ijodjftcn Sdjabcn nnb Scadjthcit

immer bar unuadjläffig fortgefahren, micGn). ftaif. ättaj. ab ihrer beigcfdjlofeeneit

©uppUfationfd)rift unb ber 33urgunbifd)cn mie oud) ber Öhiilifdjcn getanem
Wcgenberidjt unb bereu toon Slad) baranf gcridjte Slblclmuug, rocldjc ;,uüor ju

SRcgcn»purg gleiche* ^n^alt^ einfommen, $n oernetjmen. Sann bann (£m. ftaif.

üttaj. au* furaugejogenem unberttjänigftem 33ebenfcu nflergnäbigft ju befinben,

auä ma£ Urfacbcn mir bemegt morben, (5m. ftaif. 9Jcaj. unbcrtf)änigft anzulangen

unb bar burd) ^ortfefcung ber geflagten zugefügten Xf)ätlid)feit bie ©adjen je

länger je befcbmeitidjcr fid) aufchen laffen unb Gm. ftaif. SCßaj. aue §o<f)cxUuü)-'

tem beimohuenbem ftaif. Ü^erftanb guäbigft abzunehmen, mann fotlidjcu be=

febmertidjen Zugriffen 93ebcmmcn unb Slrreftircu nidjt furgebamet, moljin biefe

fingen eublid) gcreidicu mödjtcn, fo haben mir nit unberlaffcu fönuen, (5m. ftaif.

93?aj. beffen 511 9iegeu*burg eröffneten ©utaebteu* gcborfamlid) ju erinnern, ber

uubertl)äuigftcr getröfter Hoffnung, ©ie merben biefc* nit allein ttt ftaif. Un-

gnaben nidjt oermerfen, fonbern oielmebr erfennen, bafj c3 allein guborlom«

mung meberer junebmenber bcforglittjen ©efährnufj ganz gut eifrig uub ntcfjt ba^

hin gemeint, Semanb an feinen fechten p oernadjtfjeiligeu, oielmebr baffclbc je=

bem furbefjaften merbe, mic un£ nid)t zmeifett, (£m. ftaif, 9Kaj. ciH ein geredeter

ftaifer merbe biefer beforglidjcr SBcitläufigfcit auf 'mebrgcbndjtcm unferem ®ut=

adjten unb befd)ct)en ©udjen mit zeitigen guten SJcitteln fRatf) 51t fttjaffen miffen

unb mau ju allen Indien gcmüufdjter fRut) unb Stieben ftfcen unb pleibcn

mögen.

3>a3 motten ©m. ftaif. 9Jcaj. mir unbcrtfjäntgft nit uerf)altcn. $eren mir

unä 511 ftaif. ©naben art;,cit befehlen. Saturn it. f. m.

158. 9lu* einem Schreiben bc« Äaifet* üRubolf an bic vereinigten

9?tcberlanbc. $rag 1505 Sioüembei: 3.

X, ÖlCDcWatt. ^ttterciflnific C. 12. e. f. 2s7. - <5ol>.

Uo*. 3. Xcr Slaifcr habe mieberl)ott cnuabnt, bafe bie Slieberlanbc bic angrenjenben

9ieid)^gcbicte uon itjren Gruppen unbeläftigt laffen füllten. Slun böre er aber,

bajj ba«^ nieberlänbifdje Slricgöoolf fich oor ettlicbeu SKonaten in ba^ clcüifdje

(Gebiet mit einer ftarfen Änjatjl eingelagert habe. 3)er Sl'aifcr oerlangc unocqüg=

liehe ßurürfjiehung ber Gruppen oon beö h. 'jRcichö ©oben. Senn bie3 nicht ge--

febehe, fo febe fid) ber ftaifer gcnötliigt, bie Littel uub SSege an bie ^)anb
(̂
u

nehmen, mcldjc in fotd)cu däflen uad) be^ ?Reia)ö Orbnungen oorgcfdjrieben feien.
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159. Offene« ^reiben beS $fal$grafen 3o|)ftnn, ben jülidjfdjen,

cletffdKti, bergifd)eit unb mätfifdjen ffl&tyen überfleben. SHrfet 1505

ftoü. 2:J./$ec. 3.

X. Clfof.^atf. iifitftfiflnifff C. IS, f. 20. - Dr.

betrifft bte unter 9Jtttt»ir!ung bes Äaifers »erfaßte neue 9tegim<nt«'£)rbming.

$>te iBebrängniffe ber (Sttangelifdjen burd) bte Stätte; ©armtttg vor weiteren

SKafjregeln.

$cr s#fnljgraf babe erfahren, was bte jülidjfcfjen, eteöifdjen, bergifeben unb 1595

märfifäen ©cfanbten bem pfal^en ©efanbten, s}kter bc ^otter, jüngft 511 »./

$üffelborf mitgeteilt Ratten.
:{ -

$)er ^Sfaljgraf wunbere fitf) nidjt wenig, bafj bte 9fätbe ftd) feiner SJhttation

ober neuen Regierung jn entfinnen wiffen wollen
;
jubem fei bem ^fal^grofen be

mufjt, bafj ber int 3- öcrmeintltd) aufgerichtete SRejefc
1
) Weber öon ber

üanbfdwft nod) ben Sntercffcnten angenommen, fonbern bagegen proteftirt

loorben fei.

„Unb foflen fie (bie 9Rät^c) babei auc§ baS wobt wiffen : llnangefeljen S.

^faljgrafen ^o^anfen ft. ®. fo woll als onbere $errn Sntereffentcn boebftge^

backte 3re $aof. 3Kajeftät oor biefer ßanben nit weniger als anberer ^urftentljuntb

beS 9teid)S Ober-- unb 8cben*#errn billig erfennen unb refpeftiren, baft bero

jeboef) oon wegen irer geliebten Rentablen unb ftinber, meiere bis Orts ber naf)cn

58Iutfreunbfcf)aft fjalben fjod)gebadjten ^er^ogen oon ©ulid) näb,cr als ^rc ftanf.

SJiajeftät oertoant unb babero naa) ©ottcS SBiflen auef) mebr als 3rc ®aif. 2Jiaje=

ftät ber (£nben 511 erben ober 511 üerliercn tjaben, bie ©adjen wegen foldjeS 3rcS

Sntercffe bitlirf;cr aueb nit weniger als 3rc ftrif. 9J?ajeftät borf> in %vcm Stanb

unb oor bero ©ebur alles getreuen ftlcijj angelegen fein".

£ie Sadje wegen ber oben angebeuteten ftaiferlidjen fltefolutton ober $egi-

mcntS-^e^efe unb bes SßorgebenS ber fRätt>c (äffe ber $fal$graf auf fid) berufen

unt) begehre ferner feine Gopie metjr. 3)oct) mödjten Diejenigen, bie barauf bauen

wollten, sufeben, was fie für ein ftunbament baben.

„$afj bann lefetlid) fie, bie SRätfje, ber vielfältigen ben SReligionSüerWanbtcn

zugefügter Söetrangnuffen irem Söraud) nacb abermals feinen 93eftanb tbun moOcn,

in bem 3afl foH inen, gefiebts ©Ott, mit ber 3eit foag SBiberfptU in specie bar=

gettyan werben, WcldjcS fie mit feinem S8erid)t werben ablehnen fonnen, fonbern

aisbann oerntttworten mögen, fo wurbt ftd) aueb bann juntabl wofl finben, Wie

bie SleligionS'Gonftitutton ju oerfteben. ©0 wenig aber ©. 5- ®. bero geliebten

6cbwagcrn oftgenant in S. 8- ©. Sanben 2J?af? unb Crbnung ju geben bebaut,

fo wollen Sie jeboeb aueb bie 9lätt)e nodjmaln biemit oermantunb erinnert boben,

bergleicfjcn ©etrangniffen gegen ben 9leIigionSoerwanbten binfuro muffig ju

fteben ober ba inen etwas. baS ibnen nit lieb, baruber begegnet folcbcS Scicmanb

1) Xk „9legiment8'Cibnitng" botirt toom 13. 2)ecember 1501. Sine (Sopte berfelbcn

befinbet ftd) im ©taat«<?[rd)t» ju 3>üffelbcrf. (51e»e«9Rart. 3«tereigniffe. 12 a—b. 3)te Äaiferl.

«ettätigung ber Orbnung erfolgte am 18. @ept. 1593
; fie beruht im Original a. a. O. —

Öine ttjeitere Äaiferl. 9lcfclution in ber 9Jcgtment«fad)e erfolgte unter bem 16. 3Jiär$ 1595

unb rourbe vni ben Äaiferl. (Sommiffarten ben iäli^fc^en, clet>tfd)en, bergtfd)en unb mär«

!tfd)cn Slatben am 2. 2Rai 1595 übergeben. — 2lm 9. Äug. 1595 würbe eine „©ctlaration"

unb örflärung bc« Slejeffe« »om 3. 1591 unterzeichnet.
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1595 anberft bann itjnen felbften ^umeffen. Sonften tjoltcn ©. 5- ®. öor unnötig,
J

jc

2

't

y ^a^' ^°icft^' a^ m** anoercn Cbliegen bero eigenen 2anb unb £cut

ofync ba* meljr bann juöicl ifcigcr .Seit belaben mit folgen <Sad>en nodj jur ^ett

&U bemühen, fonberu feinb ber genfolidicn 3uocrfid)t, %xc ftaif. SDiaj. öor ficfj

felbften numcljr nad> cingcnomcnen guugfameu Öeridjt geneigt fein werbe, foldjc

benen flu beoeljlen, benen cä oon 9tcd)t<$ unb Öifligfctt roegeu ofmc bad geburcn tfjut".

160. 9luä einem €d)rciben ber 6rabt £amm an ben ©rafen ^>bami

ben Altern »on Majfau. §amm 1595 Eecember 8.

»erlitt, «gl. 8iM. Mac bor. fol. Vir v52. - Dr.

v«. s. £ie Stabt tjabe burd) Xefrct uom 15. Styril bem ^rebiger ^ofepl) Wafo

auferlegt, Don etlichen refortnirten Süthen unb üe^rem bis 2Ktd)acttS glaub -

lict)en ©djein beizubringen, baft er mit benfclben unb fic mit ilmt in ©tnigfeit

fteljen. fonft aber feinen Xienft eoentuefl niebcrjulcgcn. fei inmittclft jnrifdien

9iafo unb S. iUcltljaufeu ein $urift über bic fictjre entftanbeu unb ber föatb Ijabe

befohlen, bafc beibe, bi3 fie fid) uerglidjen, fidj be<$ ©ottcäbienfteö enthalten foUteu.

$a nun 3Bcif)nad)ten beoorftetye, fo möge ber ©raf ^o^ann einen ^rebiger

fdjitfen

161. 9lu$ einem treiben ber @»ana,cltfd)en iHce**;. (SKeeä) 1596

Januar 31.

T. Cle««.»i. V.'«. V. Str. 34. f. 131». - Dt.

©efua) um ©eftattung ber 9teligion«übung.

3an. 31. ©3 fei ben Söittfteücrn üor etlidjen lagen eine crnftlidjc S3efet)lfd)rift betr.

„baö djriftlidje Exercitium unb Übung unfern allgemeinen uralten ßatfyolifdjen

unb allein feiig madjenben ©laubenö" im tarnen bc3 .^cr^ogö jugegangeu.

tiefer ÜBcfet)! benehme ben Söittfteflcrn baä d)riftlid)e Gfcrcitium, lege ben

XI)ciInef)mcrn an ben Serfammtungen ©clbftrafe auf unb befehle, ben Sßrebigcr

ju üerfwften.

2)a e3 in Sachen, bic blofj baö jcitlidje unb irbifdje öcben beträfen, $ie;

mauben übel genommen roerbe, fid) gebürtiger SBcife $u öertfjeibigen, fo roerben

bie fRätt)c eä ben Untcrjeidmeten nidjt oerbenfen, bajj fie gegen biefetbc Sefennt;

nifc tbun unb Antwort geben.

3n iljren SQerfammlungen merbe nidjtä gelehrt, „tuad nic^t bem reinen, fau^

bereu unb aOcin feligmad^euben SBort ©otteö 3efu e^rifti, meines mit ben au%

1 Unter bem 7. fl7.) 3)ec. ontrt»vrtet C$raf 3obaun ber Stabt, er babe t>rn Anfang

an flegen bie Berufung befl 9iafo geratben; jefct »volle er ibr feinen Pfarrer ',u ^riebert.

•t>erni 3ob- $eitfelb j^tden. — ?lm ü. 3an. 1596 bebantt fi* bie «tabt unb bittet, ibr

ben Jpeitfelb aui einige Monate ober Socken ju (äffen ; ber $raf tjon 8errt^eün»Xetlen'

bürg, ber feinen Jpofprcbiger gef(bidt babe, b^be biefen bereit« rcieber abberufen muffen.
'2 3)ie Untcrf^rift be« ^etenftüct»? lautet: „Die ©ambtltdje, fo fnb ju ber ©emetnbc

©otte« befennen, albie ju Äee«." ®ie «breffaten finb ni<bt genannt. %m ©^luß beißt ee,

baß bie ^brenaten bei bem Jperjog unb ben Starben für bie »ittfteUer intercebiren motten.
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gemeinen Symbolis unb bcr erften unb alten Slirdjen Söefenutifj in ihrem regten l&W

unb unocrfclfchtcn ©inn unb iÖerftanb gän$lich überein fomme". 31 -

Qu it)ren SSerfammlungcn fämen fic fleißig, um baä SBort (Rottes* 3U lernen,

bie ^eiligen, oon (Jljrifto cingefefcten ©acramente §11 gebraudien, bie chriftlichen

Stteofeit ju geben unb ©ort „in aller ©rille unb Xemutf) mit ßehren, Sefcn unb

Sitten $u ehren unb 5U preifen, barauä unfer 2Biberfprccher fefjen unb üerftchen

fönnen, bafj mir feine ©acramentirer ober Söibberteuffer feinb".

Sludj roerbe ihnen in ihren SSerfammlungen geprebigt, bafj fie ber Dbrigfcit

in allen politifchen unb bürgerlichen Orbinantien, bie ntc^t miber ©ort ober fein

hcilfameä ©ort feien, nidjt miberftreben foHten.

„211$ merben mir auch meibcrS mit funberlichem @rnft unb Slcifi oermahnt,

bafj mir un$ miber unfere Sßibcrfprecher in ber Religion nit foHen janten ober

in^aber begeben, oielmcniger biefelbige mit una^riftlic^en 6dt)e(tm orten begegnen."

9#an fd)niäi)c fie oon benftanjeln unb ben ^rebigtftütjlen mit heller Stimme.

Daburdj merbe mehr Uneinigfeit als ©inigfeit gemirft.

©3 fei ihnen tjicbeoor ton bem oerftorbeneu ^cr^og geftattet morben, bie

chriftlichen ©aframente in ben benachbarten ©tobten ju gebrauchen. $ic3 fei jefct

unmöglich, meil bie ©trafen $u uuficher feien, bc^t)alb habe man fid) au$ 3loti)

felbft mit einem Liener oerfehen.

9flan bitte, bafj ihnen bie Uebung bc* ©ottcäbienfteö biä jum nächften

öanbtag geftattet merben möge.

162. einem «Schreiben bcr 6tabt .§oÜcn an btc fürflltd>cn töätlje.

gölten 1596 Januar.

1>. Dörth. Msc. II, 401. — dop.

betrifft bie s3(u«weifung be$ *ßaflot$ 3obocufi söriufmann uub bie öebrangung ber

®tabt in bec SHeligionSfadje.

$ie ©tobt habe ben fürftlicheu Söefctjl betreff« ihre« ^aftorS gobocuö Stint« 3anu«.

mann oernommen.

Tie ©tabt habe gehofft, bafj man ihre 9teligionöfad)C reifer ermogen höbe

;

ftc befenne ficf> p ber „einigen, mahren, fatholifchen eoangelifchen feligmad>enbcn

Religion bc$ alten unb neuen Xeftamente in ber biblifchen ©cfjrift oerfafet. melche

oon Seiten ber Slpoftet hero big anifco jeberjeit in bcr reformirten chriftlichen

fiirchcn alfo gelehret, meldte ben allgemeinen approbirten alten (Xoncilicn gemäfj,

melche auch attein im ganzen SReid) Seutfdjer Nation oermöge be3 aufgerichten

Religion- unb Öanbfrieben3 allenthalben jugclaffen, fonbern auch oon bem burdj s

länchtigen, hochgeborenen dürften unb $crrn, Jperrn SSilhelmen, &er$ogen $u

(Ileoe lt. felbft erfannt unb befannt".

„©0 oiel nun anlangt, bafj mir unb unfere angehörige gemeine Weltbürger

un$ einhellig öerfprochen haben füllten, $errn Lutger SRanbenbroich, ber f). ©chrift

Xoctorn, feineSroegg gcbulben, mirb fich nit befinben, bafj mir einige Unge*

bühr miber ihme oorgenommen ober if)me an feinem Vorhaben unb ftirdjenbienft

behinbert ober einigen ©intrag gctljan haben".

2>ie Siäthe mürben eä ber ©tabt nicht oerbenfen, bafj fte ihren ^aftor 3obo;

cuä Sörinfmann gern behalten molle, „fo bann uns in feinem Unguten mifjbcutcu
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1596 Tonnen, baß mir aufm SRattjhauS ju Anhörung be* göttlichen 38 orte flufammen
3anuat. fommen, auch bic cf)riftlichen <ßfalmen gelungen unb alfo unfern ®ottc3bienft cin-

muthiglicfj, aufgenommen 3 ober 1 ^erfonen, öcrrict)tct haben, in ^Betrachtung,

baß §err SRanbenbroict) bie ftird) aus 6m. zc. 53efet)f eingenommen unb mir ba=

felbft feinen ^Stajj .ytglcid) haben founen".

$cr dichter habe feinen (Urunb, beut ^aftor 3obocu3 93riufmann bie AuS-

manberung bei einer Strafe öon 200 Ztyx. anjubefehien. (SS gelange baher bie

Söittc an bie SRäthc, baß fie bic ®cmiffen, „meldjc feiner metttidjen Cbrigfcit un-

termorfen finb", nicht turbiren möchten unb bie Stabt polten ebeufo gemähren

(äffen mbdjten Wie bie größeren clctjifcr)en unb märfiföen Stäbtc.

163. 9lu$ einem Schreiben ber etabt #amm an ben trafen %of)ann

non 9hffau. §amm 1506 ^ebruar 6.

«rrlin. ftgl. WM. Mnc. b.»r. fol. «t. - Dt.

betrifft ben $aflor $etbfelb unb bie Unterbrüdung ber gfcangciifcben 3» $amm
bureb bic Amtleute.

«ebt. 6. Sur bie meitcre Überlaffung JpcibfetbS unb für ba3 Anerbieten, ber Stabt

«orfcfjtägc über einen 9iarf)foIgcr 511 machen, bebanfe fid) bie Stabt. (Sä feien

ucrfdjiebene Ganbitatcn bei, aber am ttebfteu toerbe bie Stabt ben 3ol). fteibfelb,

melchcr bei mäuniglitfi Ghtnftcn habe, noch behalten.

#amm höre non ber Stabt Unna, baß ©raf Johann ben .fteibfelb auf ein $af)r

nach Unna fd)icfcn motte. „Aber bie Sachen ju Unna atfo ifciger 3cit befchaffen,

baß ihnen große ©infperrung uon ben furftlidjeu Käthen bcfd)id)t unb nach it)rcn

SBünfdjen noch flur 3eit nicht oerfahren fönnen, atebann mir unb aubere beuad^

barte Stäbt ihnen in fur$en Sagen einen Seiftanb in ihrer t)oc^ftcr 58cfd)mer

Iciftcn müffen".

$ie Stabt fei bereit, ben .ftcibfctb nach Unna abzugeben, fobalb fid) bic

Sachen bort beffer anließen.

164. 9lu8 einem Schreiben M 3<>l)- §cibfclb an ben ©rafen Johann

toon SRaffau. §amm 1 596 gebruar 8.

«erltn. ÄflI.'WM. Msc. bor. fot. 9tt. s->2.

Sie Unterbriicfunfl ber 5ReUflien«freibeit in Unna bind; bie türfttieben föa'tbe.

«tbr. 8. $ie Streitigfeiten in $amm unb $eibfetb§ 93crfuci)e, bie Drbnung mieber

herstellen. Kentra^l eines reformirten $aftor£ in §amm.
1» Constitueram hanc rem cum D. Consnle D. Pottgiesser communicarc,

sed abcrat cum nonnullis suis collegis profectus Uunam, ut, si fieri posset, con-

troversias in religionc obortas componerent. Nostra confessio penitus ex ista

ecclesia exterminata est cjectis ibi brevi tempore duobus ministris. ita ut nunc

tumultuosus ille pastor solns ibi regnum obtinoat et pro libidine rerum potiatur.

Scripseram ante paueos dies ad nostrum Wissenbacchium. ut me de toto nego-

tio certiorem faceret, is aeeeptis meis litteris continuo ad me huc venit et rem

omnem narravit, rogana etiam nomine quorundam bonorum virorum, civium

Unnensium. ut a T. Geis, dimisaionem impetrarem co me conferendi et eccle-
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siaui recolligendi et restituendi. Equidom consultum hoc non existimo tnrbu- 1596

leoto isto statu. Ilabuit ea civitas jus vocandi duos ministros, co jure nunc 3tbr. s

privata est, ut neminem ipsis vocare liceat nisi approbantibus aulicis Julia-

censibuB, quorum examini ut se subjiciat requiritur. Ego quidvis mallem,

quam ab ejusmodi hominibus, qui religionem nostram cane pejus et angue

odernnt, approbationem quaerere et consensum reportare. Satins judicarem,

ut adhuc aliquantisper exspectarem, ne tarn subito in ista exacerbatione quem-

quam ex ministris in tarn praesens discrimen conjiciant, donec melior occasio

se offerat, Sunt enim ex reliquis vicinis civitatibus, ut ex Lac quidam in eo

toti. ut hunc rigorem aulicorum consiliariorum mitigent et pristinam libertatem

reducant.

165. $u$ einem ^reiben ber jülidjfdjcn, clcuifdjcn, berfttfd)en unb

mäififcfycn 9tätl>c an ben $fal$grafcn 3of)ann uon 3roctbrücfen.

§ambad) 1 r>96 Februar.

SD, eifW'DJott. ürifftrignifff C. 1:». f. 93. — Entwurf

$)ie$ätljc Ratten oernommen, roaä ber s$fat$graf am 1 1. 9iou. 1595 wegen Scbtu«.

ber Jikrfaufung unb SÖcrpfänbung ber f)errfdmftlid)cn (Mter, am 23. 9tot>. in

einer offenen (Sdjrift tocgen ber Regierung, ®aiferl. $Regiment3=Drbnung unb

ber Religion , foroic roa§ er am 20. Januar buref) ^Scter be ^otter betr. feine

pcrfönlidjc ftnfunft $um Sanbtag fjabc merben laffen. SRan tjabc fid) nidjt oer-

fcb,en, bafj ber ^fal^graf bic SRätfje berart anftrengen roerbe. beborab roeil ber

SanbeSfjerr nodj am ßeben fei. $ic föätfje bäten, e$ ifjnen fernerhin gnäbigliaj

$u crlaffen, baft ber ^faljgrof traft feines prätenbirten ^ntereffeä oon nßen ^Sar-

ticular=@acf)cn fltebe unb Slnttuort non ilmen forbere.

166. %tö einem (Srlaf? ber clcntfcbcn iHätfjc an ben i*anbbroftcn

«Sitcnijorft, D. JRiSmicf unb JRcntmcijicr Scft. Siebe 159G aj^ärj 1ü.

betrifft bie 2öal?l tatboltfcb« 9tatb*perfcnen.

2)ic 9tätb,c erführen, bafj trofc ber oft crlaffenen Söefeljle unb ©trafmanbatc wär< io.

bic (Sonbcntücl $u Xanten fortbauerten. $)efjf)atb fottten bie Beamten bie oon

ianten be£ am 2t. $Ean. 159« erlaffenen 93efef>te abermals erinnern unb aud)

SBürgcrmeifter, Schöffen unb 9iatf) aufgeben, bafj Sftemanb oon benen, bic beS

SJanbeSfürften ©biftc öeradjtct, p irgenb einem ftöbtifdjen Stmte gemäht merbe.

hierüber crmarteten bic 9iätf)c fajriftlidjcn 93eritf)t.

167. 9lu$ einem <Srla§ ber clc»ifd)cn 9tätf>c an Midier, SBürßcrmciftcr,

6d)öjfcn unb 9Iatt> ber 6tabt ©rictf>. ©lebe 1596 Slpril 24.

X. <2In«.»t. V. «. V. <}lx. :t4. f. 1S5. — (Sonc.

3)ie SRätlje erführen, bafc fid) etlidje 93ürgcr ber Stabt, fomie aud) anbere flptU24.

1) Cb ba« Schreiben in bttfet %cxm abgegangen ift, babc i<S) nid)t feflftctten Kirnten.
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1596 am bcr Umgcgcnb, Qclüften licBeu, fjcimlidic tfufammentünftc unb 6onucntife(

•3ipr» 24.
hü galten.

$iefe ^crfammlungen feien tierboten unb bie HRätfje orbneten an, bafj bic, bie

ifyre Käufer baju Vergaben, in Strafe oon 25 alten Sdjilbcn ocrfaüen foUten. £>ic

Xfyeitncljmcr foüten je 5 bejahen. Unter Umftänbcn merbe man aud) 51t anbern

Mitteln greifen.

168. 9lu$ einem Schreiben bcr devifdjen €>räbtc 3ßcfc(, (Slcüc, (Smmcridj,

(Salcar, Xanten unb 9tcc* an bie ffcfUt$ clcuifdjcn JKätyc. D. D.
1596 Sluguft l.

W. Gleue-SM. Vanbtog«'«ctcn 9it. b. - Cr.

"Äntvag auf Einberufung befl i'anbtag«.
s
}Jrotcjt gegen ba* Verbot bcr ^ufainmcu

fünfte.

oiufl. 1. Hm 30. Sunt tjätten bie Vertreter oon 9tittcrfd)aft unb Stäbten bc3 %ür-

ftcntljumö (Hebe barum erfudjt, ben feit oiclcn Safjrcn erbetenen Sanbtag cnblicf)

einzuberufen. 28enn eS nittjt gefdjefjc, fo toerbc man oerurfadjt toerben — fo Ratten

bie Vertreter erttärt — bcr crfjeifeijcnben 9totf)burft nadj fidj jufammen }ti tbun.

Xie ?Rätr)e tjätten barauf erflärt, bafe bcr ^er^og folcfjc (SonOenticula mit

offenen (Sbiftcn toode oerbicten laffen. „Xcm ^ur üßolg finb un» ücrrutftcr $eit

ein Hn^afjl getrudter äRanbaten mit einem Sftcbenfabreiben, biefelbige an geioon-

(id)cn Drtcrn anklagen unb publiciren $u laffen, jutommen, bal)iu gerietet, als

fottten etlidje gcfcrtidjc Gonoenticula gemalt unb gehalten unb bei benfclben

unferm &. unb #crrn, bero ßanben unb Unbertbauen nad)tt)eiligc Satben

tractirt fein unb bemnad) bei unabläffiger i»cib^ftraf unb Ungnab beoofyen,

einige tf. ©. bero ßanb unb Regiment berürenbe Scöfomftcn nit anstellen,

51t fyatten norf) ju beförbercu".

(53 fei ben SRätfjcn befannt, bafc bie Stäbte bie Srcitjcit befeffen, bei cin^

tretenben 93efd)n)crntffcn im SGßinter $u ©atear, im Sommer 3U 9tee$ ficr) ju Oer-

fammeln. $)ie deoifdjen unb märttfdjen Stäbte feien in äbnlid)en fällen oon 3

ju 4 Safyrcn in (Sffen jufammcngctrctcn. 2)aoon Ijabc ^erjog SBUfjctm oon

^sntia^, roeldjcr im f). Sleia) tocgen gut geführten ^Regiments einen fonbcrlidjen

9tuljm gehabt, ein gut SBiffcn geljabt.

$em gegenüber nenne mau jefct biefe Bufammcnfünfte tjcimüdje (Xonoen*

ticula «) unb »erbiete fic bei fieibeäftrafe.

Xie Stäbte bitten, fie bei ibjen ^rioilegien ju fcbüfccn. Sic 9iotf> be$ Sam
bc$ fei fo grofe, bafr man Urfad)e tmbe, ftdj jufammenäuttjun. 9tfan bitte, fein

9Jiifjtrauen in fie ju fefcen.

169. SluS einem «Scheiben bcr märfifdjen £>au»tjläbtc 6ocji, StW>

ftabt, £amm, Unna, Garnen, 3f*ri°H ^c^toerte, unb 2üncn an bic

fürftlidjcn JRätJjc. Mjtincrn 1596 STuguft 12.

m. <5lft)f-*i. ?anbtoflfl.«cltn 9tr. h. — Cr.

s
frotffl gegen ba« (Sbitt uom 8. 3unt in betreff bcr ^ufatnmenfünfte.

1) 2)aa (Sbitt ifi batirt vom 8. 3nnt 15!»6 unb beruht bei ben 9lcten
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$a^@bift betr. bie <£onbentifcl fei ihnen mit bem Sefehl, baffelbe an bic 1596

£ird)ttjüren unb Stabtpforten anklagen ju laffen. zugegangen. *luß 12 -

3)ie3 ßbift fei fowohl ber cleüifd)en wie ber märfifdjen Stäbte tuoIjHiergc*

brauten Freiheiten unb alten ©ebräudjen julüiber. @ben wegen biefer unb an»

berer ©cfdjwerbe feien bie Stäbte in 9l^onern oerfammelt.

2>ie Stäbte hätten feit unbenflidjen 3eiten , „wenn benfelbigen einige Sc«

fchwerniffe bte Öanbfdjaft ober Stäbte inSgcmein ober auch einige Stabt befonberS

betreffenb Dorgefatten", an beftimntten Orten fich oerfammelt unb feien auf ber

clcüifdjen Stäbte ©rforbem aud) $u SBcfet ober Gffen jufammengefommcn.

Much hätten bie Stäbte in früheren Reiten, in befonberen Satten bie (Sin^

berufung eines ÖanbtagS bei ber Dbrigfcit beantragt.

3m 3. 1536 hätten bie cteüifdjen unb märfifchen ficf> oergtidjen, atte %a$t

eine «Sufammenfunft gu galten ober wenigftenS jebeö jWcitc %af)t am Montag

nach S. 3oljanni$ $ufammen ju fommen.

93on biefen ^ufammenfünften f)abe ber $erjog SBilhelm ftenntnife gehabt

unb Ijabe fie nid)t oer^inbert.

93ei ber langwierigen Serhanblung beS allgemeinen Düffelborffdjen ßanb«

tags uom 3. 1591 ptten bie Stäbte fich folrfjeö ausbrüdlich üorbelmtten. Sei

ber $ulbigung im 3- 1592 feien Unten atte ihre bisherigen SRerfjtc gewäljrleiftct

worben.

©efeljalb habe man nietjt oermutljet, bafj „folchc freie unb öffentCic^c wohl

herbrachte GonoentuS unter prätenbtrtem Schein als nachteilige gefährliche (Ton*

oenticuta fottten fein benennt unb im $)rucf ausgegeben" worben. ©S motte fid)

nicht gebühren, wie eS gefchehen fei, alte Freiheiten „bei ÜeibeSftrafc ju oerbieten,

}11 oerhinbem unb abjufchneiben".

$)ie Stäbte bitten, fie in Bufunft mit berartigen patenten ju üerfdjonen.

Sie mürben biefelben nicht anerfennen noch befolgen.

170. 9luä einem Schreiben ber jülidifdicn, clcuifchen, bergifchen unb

märfifchen Matbc an Johann Don Dlbenbarncfclb, Wbnocatcn ber

©raffchaft $oüonb. SDüffelborf 1596 Stuguft 21.

2>. CleoeSHarr. Seittreigniffe C. 14. . 59. — dop.

Olbenfearnefelb fette toon ben "ßrattiten teiber <5Iet>c ablasen, öot fcfletn bem £>.

®ietr. SBetjet fein Vertrauen me&r föenfen.

9Jcan habe aus tntereipirten Schriften erfet)en, bafj buraj etliche friebhäffige tag. 21.

s$crfonen, bcfonbcrS burd) Dietrich SBeücr bahin prafti^irt werbe, bafj (£fnir*

^$fal$ bem $erjog Johann Söilhclm bie ©elehnungcn, welche (Xleöe oon ^fats

habe , entgehe. 3Han fuche, um bie« $u erreichen, eine Sftütfenbedmtg bei ben

©eneralftaaten.

Dtbenbamefelb haöc fi^ hü biefem 3wed i" eine geheime Sorrefponbcnj

eingetaffen unb fich erboten, baju mitjumirfen
; auch hätten burch einen branben*

burgifchen ÖJefanbten in $ottanb etliche etemfehe Unterthanen in ebenmäßig ge=

fährlichen Sachen fich mit Dlbenbarnefelb in ©orrefponbenj eingelaffen.

2)ie föäthe hätten heimlichen Eingriffen u. f. m. feine Urfache gegeben,

aud) feien fie atttoege refolöirt getoefen, „ohne Shtljang bcS einen ober be8 anberen

Xheil^ »n aufrichtiger Neutralität 5U bleiben."
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1596 Xejjf)Qlb bäten fte jugleid) im Kamen ifjre3 dürften, baß Clbcnbarnefclb

*ug. 2t.
fief) fotdjer unnad)barlid)en $änbcl cntfdjlagc linb ben Xietr. SBetier uiib

Wnberc uon ber $>anb abmeife, bemfetben aud) nidjt ferner traue nnb glaube.

171. 9htf einem Schreiben be* X>r. ^ctru« bc ^ottcr an ben ©rafen

Störid» »on Dnaun. $üffelborf 1 590 Hnguft 20.

X. £rf. Sroidj Wr. 1M7. IV. - Cr.

betrifft neue SBebrüduncjcn bet Gt-angelifc^H, befenberß im Oiiücbev i'anb.

»Mu«. 20. an ben Mbfenber unb ben ^fa^neuburgifdjen ©cfanbten gefdiitfte

3d)reiben bc* trafen nebft Beilagen ^abc er erhalten.

„2Biemol nun aud) G. ®. gan* gern attertjanb unberthänige 8fo}Ctg üon bem,

ma3 l)in unb roieber furgetjt, thun rooflt, als mie fie c$ mit ben Keiigions SJer*

roanbten gu Xürcn, &u (Mlid) unb anbcrSmo fo ftreug unb gewaltig furhaben,

mie fie in etlichen Stäbtcn bc* Sürftenthum ÖHilid), auch beffelbcu Seftungcn,

Sotbaten unb iöefafcungcu einzuführen unberftanben unb mie fotdic* ihnen abge-

fcblagcn roorben unb nit gludt, item mie fie neultdjcr Xagcn ben hiegigen Kath ber

Sitten unb jungen furbefdjeiben unb bem furgctjaltcn, mo fie nit fleißigere lag«

unb Kachtroadjt hielten, mürben fie uothbürftiglid) oerurfacht merben, bie ^icgige

33cfa|jung mit eim ziemlichen 3ufafc }U mehren unb gii ftärfen ; item mie man ben

Kctigion*^crmanbtcn altjie aud) auf bie ©arn ficf)t, unb mie man fagt, auf bie

(fifen paßt, bann bem Schultheißen beßmegen Scocldj follen jugefd)idt fein, mie fie

auc^ mef)reutl)cite jiemblict) erftunt unb fleinmutf)ig unb alfo nun taug feine

fammenfünften unb ^rebigten halten bürfen; in Summa mie fie auf ihre Sprach

fagen, man gebenft ba* Unfraut gar ausrotten unb ben Anfang im ftürftentf).

(Jülich $u madjen, in Slnfchung fie mit ihnen al» mehr roittfährigen am tiebften

ttmn — obroot, fag ich, ö0" f°W) aû m unD anberem <£. ©. ganz gern ctroas

unberthänig anfügen moHt, fo ift über ba£ idj jefjt megfärtig fein orbinari s
4>ofttag,

fann aber unb fotl $u anberer Gelegenheit mot befc^ef)cit."

172. 9lu$ einem Schreiben ber jülid)fdf)cn, dcbifchcn, bergifayn unb

märfifchen JHäthc an bic «Hät^c ber ©cncralftaatcn. D. D. I59Ö

Sluguft 29.

T. eirt»f.^Jor!. ^ritarianiflf •'. 14. f. «5. — entwarf.

iähn fyabe amubmlicfcre «efolution »ou ben Staaten erwartet, ^rafttteu be« 2).

2>ietr. SBeper fett

»iu8 . 2«.). £er Secretariue Gonft. ftrancot habe nad) feiner Küeffünft au^ ben lieber«

lanbcn referirt, ma^ ihm in betreff ber mit bem £au£ S3ranbenburg im 3. 1 594

gepflogenen Xractation $ur 5lntmort begegnet fei. 5>ic 9läthe hätten eine an«

nchmlichere ?RefoIution ber ©cneralftaaten ermartet.

$ie Käthe feien gemeint, ohne Anhang be« einen ober anbem ZtyiU in

aufrichtiger Neutralität p öerbleiben.

2?ie Käthe feien unfehlbar berichtet, baß ber clebifche Unterthan 3)ietr.

SBeticr an oerfchicbcncu Orten mit aöerhanb unerfinblichen Vorgeben unb faft

gefährlichen ^>raftifcn 9tnfd)tägc gemacht habe, auch fid) je^t im $>aag aufhatte.
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SBenn 5). SBetjer barin fortfahre, fo mödjtcn bie ©eneralftaaten ben 9^ät^en 1590

fein Anträgen gutfjersig mitteilen unb unberf)örter Sadjen feinen SBerbad)t auf *»« 29 -

bie 9iätf)c legen.

173. 9lu« ben ©efdjtüffen ber btenmbätoansifljicn berflifdjen Smtobe.

©efd). ©Iberfelb 1596 9?oüeinbcr 5.

$ro». JN«&en«?lr(b,tü ju Soblenj IV, 1, 1. — Hop.

$raefe3 war 3ot). talmann, ^Jffcffor ©imon SBubaeuö, (Scriba griebr. «o». 5.

aflollwegius.

SBirb befdjloffen, bafj @. ©ubaeuS bie bon Duisburg ermahnen, erfudjeu

unb fragen fofl, „ob fie geneigt bem @ünobo bcijuwofynen ober nid>t".

SBirb getabelt, bafj ber Sßaftor ju Weniges bäbftlid)c ©ebräudje bei feiner

^Sfarrfiraje geftatte.

SBirb Biberratten, Äattjolifen ober Sutfyeraner }ii Xaufbatfien 311 nehmen.

„SBegen ber mutwilligen Siebertäufer, fo tun unb wieber bei ber ftirdjc

(Sfjrifti eingefetteten unb nod) einfdjleidjen bleibt e$ bei bem Slbfdjcib beä 9Wge>

meinen Stjnobi ju 2>ortred}t Anno 78 ben 2. $uni in Qnaestionibus particnlari-

bus Quaest. 24. becretirt."

174. flu« bem tyxotoM ber €»nobe $11 Söefel. ©efdj. 1598 9Xai 13.

D. Dörth. Msc. I, S51. - öop.

Acta Classici Conventus hab. Wesaliae

Earuf erfdjienen 5). Sotj- §eibfelbiu3, ®. 3o§. $abenbergiu3, 35. 9lobotbf)u$ 1598

2BuHen, 25. (SaroluS «Riefliuä, 3of). 2Hblanber, «ßetcr 93oel, fiiocn be fenfer, «d 13.

SßetruS IRombordj, Xilmann be S^eufoill. Sßon Satfar 2lntoniu3 Sraecfmann,

(£lae3 bon (Sger. SSon Ubem 91. §ob, |>enbr. b. ©Ifen. 23on 9Rceä 3of>. Surfing,

W. #oberfd)leger. Sßon <£tecf £enbr. ©troer, 3of> 0. Raffelt. Son ©od) 93ar*

tfjolomäuS ©djlofcmedjer, $erd oon SInljoIt. SBon Xanten Solj. terftjoff unb

^ßeter $ob.

@$ ift befunben, bafe bie Sonfiftorien wol unterljalben werben, ubtfjgenom-

men bie Don Ubem, ba fein Orbnung nod) ©eftalt ift.

S)ic ©emeinben, fo uf bem £lafifal»(£onbent nidjt gegenwärtig unb nidjt er*

fdnenen, foüen mit ber *ßön bon 4 %tyx. berfallen fein, gteidj wie bie oon ©m=
briefj Anno 96 unb 97 in gemelte ^ßön berfallen finb.

(53 ift famptlid) befd)loffen, bafj ber Classicua Conventus einmal jat)rtic^*

fott gehalten werben uf ©ubeStag nad> ^fingften. 3ebod) mit folgern Untcrfdjeib

unb ©jeeption, ob fid) etwaö S3efonbere3 ober SBefc^roerlic^cS in einer ober in

etlidjen ©emeinben mürbe jutragen, bafj man aläbann einen Classicum Conven-

tnm fotte au£fd)reiben, worauf bann bie ©emeinben erfdjeinen fotten.

©3 ift erfannt, bafj bie bon ©atfar mögen oon foldjer 33egräbnufj bleiben,

ba bie* bäbftlidje ©uberftition gefolget werbe, ©onft mag man bie 93cgräbnufe

Ratten Reifen aU ein bolitifa^ SBerf.

Ufg Angeben ber Srubcrn oon Ubem wollen bie oon 9tee3 mit intern ^rc*

biger reben, bafj er motte juweilen ober be$ 93ierteljatr8 ein» ju Ubem fommen

unb ba felbft oerorbnen eine ^ir^enorbnung, bafe fie uf gewiffc 3eit bei einauber

XtHtt, bU ©egentfformation 2.^ 13
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1598 fommcn unb einer unter ifmen ein Gaoitel ober etliche ©prütfie aus ber SBibel

wai 13. un^ aU3 j)Cm fyaxttfmä) 93ullingeri lefe.

91ud) ift benen oou Gleef ocrfjeifjen, &u erforfdien nad) einem guten Liener

für bie Ökmeinbc &u Kleef unb Gmmerid) unb belegen ben £>errn tftectorem 311

bitten, ba& er an ben £>errn s#i$catorem barumb treiben wolle.

$er Conventua Classicus ermahnet alle ©emeinben, bafj bie #lteften unb

Siaconi alle 28od)c bei einanber fonunen unb gute Eiöciplin galten.

$afj bie (Seeleute 3U SBefcl eingefeguet ruerben, gefdjicfjt nid)t ju VeraaV

titng ber ^rebiger in l)eimlid)en (Gemeinen, fonbern in Slnfeljung öolitifrfjcr

Soweit, mie fold)ä in üorigen Conventibus gcljanbclt.

31m ©ubeätag nerftft ^fingften fotl im ned)ftfolgcnbcn $af)r ber Classicus

conventus gcfyalben toerben.

gcj. (£arolu§ 9tielliu3.

3ot). £>eubfelb.

3ol). £aocnberghtS.

9tob. Süllen.

3of). HJtylanbcr.

175. 9tetd)3ad)t&(Srfläruna, toiber bie <8tabt Sladjen. ©efd). $rag 159S

Sunt 30.

SWt. ©tobt «odjen 155*2-1598. - Qop.

3uni 30. 9?adjbcm bie bei bem ftonigtidjcn ©tuljl in ber ©tobt Slad) ber $eit eigen-

tfyatlid) regicrenbc93ürgermciftcr unb SRatlj auf 93cflagung unb Verfolgung (£att)o*

lifdjer Söürgermcifter, ©Höffen, 3Piatr) unb 99ürgcr, auä) $cr$ogcn Sodann 2M ;

fjclmcn $u ©ülidj alS^ntercffcnten bclongenb umb^rerbcliarrlidjenUngcljorfamb

Willen, in bem fie ben auSgangenen oerfanbten unb reprobucirten faiferlidjen(5jc;

cutorialn unb barauf gcfolgtcn Urteil fein 5olg gett)an in ber 9lom. ftaif. 3Kaj.

unferä 3lttergnäbigften $>errn unb be3 t). 9teid)3 Sldjt unb ilrtljel unb SRedjt gc
fprodjcn unb erflärt morben fein, barumb in tarnen unb an Statt Ijöd)ftgebad)tcr

ft'aif. Sftaj. benuneiiren unb oerfünben mir biefclben in ermelter ©tabt 2lad) ber

3cit eigentfyatlidj regicrenbe öürgermctfter unb SRatr) fammt unb fonberS als

offene 9td|tcr, fejjen fie aus bem ^rieben in Unfrieben unb erlauben it)r 2cib, £ab

unb ©ut gebadeten Klägern, bero 2Kitoerroanbten unb Slflermännigtidj.

176. vilue einem Sdjrctbcn ber 6tabt Stadien an ben Qanba,rafcn

SRorifc bon Reffen. Slawen 1598 3uli 12.

Wr. Stabt «adjnt 1592-15US. - Ct.

2Jtelbung ber erfolgten 2($t8erflarung. ®^ilberung ber ©efa^ren. ©itte an ben

Janbgrafen, ben (grjbtfd^of toon Sötn um $uf?cb>b ber (Srwution anutflcbcn.

3uii 12. ^cr Sanbgraf merbe oon ber (£rflärung bc3 ÄaiferS üom 3. 1 596 fomie oou

ben übrigen $Berf)anbtungen ftenntnifc ermatten tjaben. ftud) hätten bfe beim

9teid)*tag $u 9tegen3burg anmefenbenföätfje ber ber 21ug3b. Sonfeffion jugetfmnen

Stänbe ber ©tobt ftülfe augefagt, fattsS miber fie etmaö SBibermärtigcä ergeben

füllte, ^ie ©tabt ^abe gehofft, baB bie rcd)tlia)en 2Bege in Sla^t genommen unb

nic^t surütf gefegt morben feien. w@o merben mir bannod) bem Ottern unange«
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fefjen bon $rag aus unter bato ben 30. nächftoermichenen 9ttonat3 3unii für 1598

gemife beriet, bafj auf ungejtücifelt unferer mibrtgen unaufherlicheSSmportunieren 3uii 12.

3*)rc ®. 9tt. gu bero ftaiferl. Ungnabcn gegen un§ bemogen morben, baft fie bie

lang bebrauete ©rflärung ber Weht nunmehr auf gefügten 30. 3unii öffentlich

miblicirt, in mafjen @m. 5. ÖJ. au3 ^iebeigefügter Sorna foflidjeS mit B notierten

©djreibena gnäbig unb mit allen barbei fürgelaufenen Umbftänben äuöernehmen 1
).

2Ba3 nun foldje un§ unb gemeiner ©ürgerfdtjaft miber ade Hoffnung unb Buoer*

ficht jufommenbe 3citung für 93eftür$ung, Sefummcrnufj, $erjenleib unb Stach«

benfen gebäret unb in mag t>of)e ©efafjr mir bat)ero gcfcfcei, merben @. ®.

berfelben hocherleuchtem beimolmenben SSerftanb nach bei ftdt) Dernunftiglict) ju

ermeffen hftoen, fintemal mir nunmehr über bie auoor mütjefäliglich gebrauste

SBege unb Sftittel feine fernere, fo gu mirflic^er (Erleichterung biefer meit aus*

fefjenber ©adjen fruchten unb bienen möchten ju uerbenfen noch äuerfinben miffen

fönnen noch mögen, und auch miber (Semalt langer nit fcfmfcen noch aufhalten,

fonbern ba ber allmächtige ©ort in biefen unfer unb gemeiner ©tänb ©achen

burch ti d di - unb molgefagte ©tänbe 91ug§burgifd)er donfeffion beiftänbigen VUat 1>

ju Sorfommung biefeS h0(h9efahr^chcn ^anbete nit mirb anbere ÜÖtittel an bie

£anb fdjicfen, merben mir entmeber in bog äufterfte Serberben gefrürfct ober gum
menigften 3hr** %R&h wi* o*r anbefohlener Sjkrition unterthänigft get)or-

famfter ©ebütjr unter Slugen ju gehen gebrungen, meldjeS gleichmohl ju biefer

Stabt höchftem Unheil unb Serberben, auch augenfcheinlidier Unterbrücfung

habenber Sßribilegien, Freiheit unb ©erechtigleit geftraefs gereichen mufjte".

$ie ©tobt habe erfahren, bafj ben Shurfürften üon (Söln bie Soüftrecfung

ber 3Ueichöacht auferlegt unb ihm anheim geftellt fei, im SftothfatI einige benaef)*

barte dürften hitwu&iehen. 3)ie ©tabt hoffe, bafj <£öln, falls etliche anfehnliche

©tänbe e§ barum erfuchten, nicht fo eilfertig gegen fie fein merbe, fonbern billig*

mäßige SDGoberation barin gebrauchen.

®ie eoangelifchen ©tänbe hätten fid) bie Slachner ©achc bisher fchr ange*

legen fein laffen unb bie ©tabt hoffe nun, ba| ber Sanbgraf ihre 9lngelegent)eit

$u chriftlichen mitleibigen fterjen führe unb bafjin mirfe, bafj fie mit ber gefähr*

liehen ©recution nidt)t übereilt mürben, fonbern ihnen Seit gelaffen merbe, bei

anberen ©tänben #ülfe ju bitten.

177. 9lu3 einem ßbift M £erjoa,$ 3oh<um SSUhelm toon Glctoe.

Siebe 1598 3uli 24.

ÜHr. Stabt «a$tn 1599—1769 nnb 9taajttäfle. — dop.

©efebl, bie regtettnben ©ürgennetfler unb SRatt) toon Hachen unb beren Reifer unb

fcelfeSbtlfer atfl »cic&^'äcbter ju betrauten unb ju be&anbeln.

9Son ©otteS ©naben 2öir 3ohann SBilhelm u. f. m. 3Uu 24.

9tacf}bem bie 9ftöm. ®. 3Kaj. jc. in @rmition*©achen Sattjolifchcr Bürger*

meifter, ©Reffen , SRatt) unb Sürger be3 königlichen ©tuhfö unb ©tabt Stach

Siegern cinS miber meilanb bie in Slnno :c. ber meniger Qal Sin unb achtzig an*

bermärtS öermeintlich furgenommen unb beftalte ©ürgermeifter unb 9tatf) jefeo

l) <S« tfl ba« ©^reiben be« «ßrotutatort ber ©tabt Slac&en toom 30. 3uni.

13»
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1598 bereit 9cachfab,rcn bafclbft SBeHagte anbertheil« unb bann roeilanb bem $ochge-

3uü 24. borenen durften unbföerrn, £errn SCÖilhelmcn, $0300 511 ®ulch u. f. m. unb im«

al« £wtcreffenten brittentheil« ermelte SBeflagte bie eigenthätlich regterenbc ©ür*

germeifter unb Statt) gebauter ©tabt Slad) fampt unb fonber« megen ihre« Unge*

horfam« unöerf)inbert ber 3""ft un^> ©affelcn unerheblich ingemenbter 3nter=

üention in 3hrcr ff. SJcaj. unb be« h- Skid)« 21rf)t am legten 3uni jüngft erflert

unb negft lüortUd) folgenbe Eenunciation barauf al«balb üorgehen laffen : ^ad)*

bem u. f. id. l
) , bafj barauf höchft gebaute ff. SWaj. un« allergnäbigft befohlen

mehrberutjrte Slachfche @rflärung nit allein unfäumlidj in unfern 3ürftent^um=

ben, ©raf* unb $>errfchaften ju pubticiren, moerfunben unb öffentlich anju*

fdjlagen, fonber auch barob feftiglich ju galten unb bemfelben tuirftid^ ©enugen

m thun m uerfa^affen unb im roenigften nicht« barroiber fürmnehmen Semanbcn

31t geftatten. SBann mir und bann hochftermcltcr ff. 3Kaj. au«gangenen Skfcld)

in aller ©chorfamigfeit nachjjutommen fdjulbig ertennen unb bereit fein, al« tfyun

mir @ucf) obg. öorgerurte ffaif. $enunciation hiermit üerfunben unb m Hüffen

unb befehlen (Such barauf bei SSermeibung unferer ^ödt)ften Ungnab unb gc-

büt>renben ©traf, bafj %fov nun ^iefüljro oilgemeltc eigenthätlich regicrenbe SBür*

germeifter unb Statt), beren Reifer unb #elfer«r)elfer fampt unb fonber« für höchft*

gebauter ffaif. 2)caj. unb be« h- SRcicr)« <£d)ter haltet, biefelbe in uilgemelter

Stabt Sladj fo moU al« aud) in unferen gürftenthumben Stäbten, ftlecfen, $erp-

feren, Glöfteren feine«roeg« reeeptirt, Raufet, Verberget, afcct, brandet, fdjüfcet,

fdnrmet ober geleibet, noct) einige £ilf, ftörberung, 93orfd)ub ober Seiftanb tf)ut #

noc^ fold)e« m tf)un geftattet, meber r)etmbltd) nodt) öffentlich in feinerlei Söeifc

noch öud) auch fünften bcnfclben nit anhängig noch theilt)aftig machet noch

einige ©efellfchaft ober ©emeinfefjaft mit ihnen habet, fonber Sud) itjrcr^cif on unb

$änbct gänjtich unb aflerbing« entfchlagct, auch if)r 2eib, fmb unb ©üter, mo

ihr bie in unferem ftürftenthumben, (Sftaf* unb ^errfchaften ju Söaffer unb 5U

2anb betretet, erfahret unb finbet, angreift, nieberleget, befummert, behaftet unb

auf ba« nächfte Ort, ba fie oermahrlich behalten merben fönnen, liebert unb

bie (Gelegenheit ungefaumbt an und gelanget, bemelten @d)tcrn, ihren geifern

unb #clfe«helfern unb beren SInhengigen bie Sommercia unb Bufuhr ber SBictu*

alien abftriefet unb fünften gegen obg. al« fyötytexmdttx ff. SR. unb be« h-

9ieich« erflerte @cr)ter unb Dasjenige bergeftalt hanbiet unb fürnehmet, mie ftch

ba« gegen bergleictjen (Sdjter gebürt, fo lang unb öicl bi« fie ihre oerDiente ©traf

au« ftcljcn ober oon berurter Sicht mieberumb (mie recht) erlebigt unb abfoluirt

feint, hieran üerricht 3hr u - »•

178. 3lu« ben SSer^atiblutiftcn M clc»c * märftfd^en Sanbtag« 511

Dm$laren. ©efef). 1598 Sluguft 4ff.

m. Qleot'SRätt. £anbtag«<9l!ten. 9lx. S. — Hop.

iivii ber „9celatiou unb ©ebeufen ber ©täbte" auf bie fflrflticbe «ßropofition.

«ug. 4. „Sefclich, ob moö in propositione ber 3ieIigion«punft nit angeregt, hatten

boch bie ©tebtefreunbe benfelben fonberlid) in Sicht genommen unb tt)äten bitten,

bmeil nu 3hrc 5- ®. berfelben ^rioilegicn unb Freiheiten con^rmirt, ba§

1) golßt ber Söortlaut ber ^tgtrllärung »om 30. Sunt f. üRr. 175.
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9ttemanb audj ttribber alt §erfotnmen über t^re ©ewiffen befdjwert, fonbern 1598

2lü*c3 in bem ©tanb aU bei Sutten öftrer %. ©. $errn SßaterS geladen werben *h- 4

modjte".

179. Slu« ben 23cfd>tocrbcn ber cletoennarftftyeit töirtcrfd)aft. Über*

geben &u SDinälafen 1598 Sluguft 9.

3». Stnx.SW. ?anbtag«.«ct«t 9tr. 8. - <So\>.

Sitte «ebrangnijj ber tteligten wegen nt3ge abgerafft »erben. 2>er §erjeg fotte

gemeine ?anbfa<$en unter 3uu £l?ung ber @tänbc bcratbfälagen. £>te „Hmi-il-

{efcung ber öt>angelifd)en in ben ©eanttenfteflen. 3)ie (Srünbung einer Uni

»erfttät. 2>ie 9tecfct*unficberbeit um ber Religion willen.

9lrt. l : „HI* 3f>re 3. ®. ein öon ©otteS ©naben regierenber Surft fein, giufl. o.

boB bie geruhe in ©ottcS unb 9ieligion3*©adt)en üftiemanben, wefc @tanb3, 2Be-

fen§ ober SBärben ber fei, jubebrangen, nodj geftatten bebrangt 511 werben unb

wefj Ort3 ba& barwiber befdjeljc, bafj folcf)3 wie ba§ tarnen t)aben möchte, gnäbig

abgefefjafft, bamit ber ein Untertan beim Slnbern in ©iäjerljeit unb Vertrauen

ju Sförer 3. ®. befto geruhiger wohnen unb Weiterung, wie bei ben benachbarten

Sanben oor Mugen, öermieben pleiben möge".

SIrt. 13 : „fciernädjft wie aud) in SBorjaljren oerabftf)iebet in ©acfien, fo 3t)rc

5. ®. unb bie ßanbe famptlid) betreffen, aufjerfjalb ben fianben nid>t$, bann mit

3f)rem Siffen unb untertänigem 93eiratt)en, bie 9^ott)burft befdjloffen ju werben,

bafc beme 3t)re 3. ©. alfo mit ©naben in ©leicfjnifj Unterführung bero lanbt*

fürftlidjer Regierung anrawen (?) wollen unb bafj ^iebei ber gu @ffen aufgenähter

Union* unb ®eputation*Orbnung gnäbig gelebt unb wa8 barwiber oorgenommen,

abgefdjafft werbe".

31rt. 1 : „ÜJweil audj gcfoürt, bafj in 91u8tf)eilung ber Slemter Dom oberften

bis jum niberften unb l)inwibcr bie ©leid)f)eit wie tjiebeoornä nit gehalten, fonbern

bie 9teligion3*5Berwanbten oerftofeen ober jlje nit befürbert werben, fo bitten fie,

baffelbe abjufajaffen unb feinen , er fei wefe ©tanbS ober SBefcn* er woÜ\ ber

Religion falber, .fofern er fonften ju einigen ©ienften qualificirt, an oorftet)cn*

ben ©mptern ober £ienften ju oerl)inbem unb an feinen ©tanb, ©Ijren unb

SBürben $u oerlefcen, fonbern gleidjmäjnge ©nabc als getreuen get)orfamen

Untertanen, wie 3hrcr 3- ®- $err Sötter r)od?IobItd^cr ©ebäd)tnufe getljan, ju

bezeigen
-

.

Slrt. 29 : „$ort, fo faft alle löbliche dürften im Ij. SReicf) tcutfd)cr Nation

baljin gebacfjt, baß jebeS in feinem ©ebiet ber in freien fünften angebraa^ter

^Eugenb $u Ijofjeren ^ofultäten mittele ol>nc ftd) auSlenbifd) j}u begeben, Unioer-

fitäten befdjaffet (an welchem ©tüdf oiel (Sommoba t)ongen), bafj bemnarf) Sljre

5. ®. nit weniger aU anbere borf}berüf)mtc loblit^c dürften narf» äufjerftem furft«

lid)en Vermögen biefe^ glcidjmäfjige 31norbnung in bero Sanbcn fiel) mit ©naben

wottten angelegen fein laffen, mit untertljäniger ^eimfteHung was oor SWittel

barju p gebrauten".

8tt29: „^Dabei in ©naben $u oergönnen, nac^bem baö metjrgebathte

Sanboerberbcn bem 9tbel in %\)io 5- ®. Sanben unb ©epieten grofitid) ge*

fa^abet [?) , bamit fte bann Sfjrer 3. ©. in allen oorfte^enben 9lött)en fid) befto
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159S gewärtiger fjatten unb bezeigen mögen, bafj jwei (Eoücgia in Aufbringung ber

Bug. 9.
j
ungen abclidjen 9Jiannfd)aft auö benen barju bequemften alö Xanten unb SBcfet

ober öftrer 3- ®. 3)i£cretion nad) ©utcren ju 93c!juf beiber 9teugion3*SBer*

wanbten angeridjtet".

Art. 36: „$afj aud) 3f)re 5- ®- gnäbig gefalle, bweil fid) begiebt, bafc ju

3eiten Amtleute, fianbfdjreiber, 9tid)ter 3^re <j. ®. Untertanen umb Religion

ober anbere etwa felbft erfjabcnbe unb gewählte Sachen an ©t)r, 2etb, $ab unb

®ut $ufefcen unb gefarfjen (?) Weld)e3 wann gleid) ba8 äufjerfte 9xed)t bei ber

3ad)e wäre ben 9ted)ten unb ßanbe$*^rioilegien $utuiber), bafe3f)rc3. ®. wolle

fold)c« gnäbig etnftcHcn".

Art. 47 : „2)afj aud) unerfannter Sachen öom Sanbtag ju Abbru^ feiner

Gt)re Sciemanb abgefetjrt Werbe."

Art. 49 „$meil bie ßanbc (Hebe unb 9J?arf ju jebe« iljrer borfteljenbeu

9totf)Wcnbigfciten be§ 3ufammenfommcn$ in altem ^erbringen feinb, aber ljin*

wieber »erlittener 3eit ungleiche Verbote unb ÜKanbata auägangen, bafj biefelben

abgetan unb bie Sianbe in biefem unbefdjmert bleiben mögen."

180. BptyaUyßtototoU ber SerfyanMungcn ber :)ici\icrun^i?=lWätbc unter

fid) unb mit bem Äaifcrltd)cn Gommifjariuä ;u 2>in$lafen in ber

9tclifitonfr6ad)e. ©efd). 1598 Auguft 10./11.

SM. 8Iftt»9t. 8onbtag«.«cttR 3?r. 8. - Dr.

$roft Änipfeing: man bürfe nidjt crHSrcn, bafj ber ftürft ^meiertet Religionen in

einer 6tabt leiben fönne. — (Sidjel: 2Ran fofle ben ©tänben biefelbe Antwort

wie in ben früberen ttbfdiieben geben. — Ser 2)rofl be« Statt Unna iß ber

gleiten «nfity. — Sroft 511 3>in«laren ebenfo. — 2)er 2>roft $u «Itena glaubt,

ber ftürft fifune erflären, bafj er Niemanb betrüben werbe, wenn fte fricblic^

mit einanber lebten. — £er 3)roft »cn Lattensberg erflärt, man möge Nie«

manben in feinem ©ewiffen betrüben. — Sic. ©ebb: SSenn man über bie

©ewiffen inquiriren woüe, fo werbe man große Unruhe erweden; anbtrerfeits

bürfe man teilte \u weit gebentc Srtlärung abgeben; man fofle jutor bie ©er«

jogin 3ibtyüe unb bie Äaiferl. Semmiffarien työren. — 2>r. SttieR: 2>a8 ®e*

wiffen laffe fid» nidjt jwtngen; inbeffen müffe man afle Neuerungen, bie feit

1591 etngeriffen, abfebaffen. 6« fei ein Untertrieb jwifeben beut Exercitiuin

internnm et externutn. — 3Rarfd>afl $>orjt: 3ut @<*die müffe ber Äaiferl.

(Sommiffar unb bie ©erjegin ©ibqtte jugejogen werben. 2)ie Neuerungen feien

abjufd)affen. — Birb ber SJSortlaut einer ßrflärung aufgefegt. — SJerbaublungen

über biefe ©rtlärung mit bem Äaiferl. (Sommiffar unb ber ©erjegin Sibylle.

«u0.io.|m. Ad primnm punctum ber Stett ubergeben ®ebred)en.

2)roft ^nippinf: @r wüfjte fid) ju berichten, wa* unfer ©näbiger alter

.•perr uff üerfrfjeibenen Sanbtagen fid) erftert, ftunbe ju bebenfen, ob man e^ ba=

bei wolte oerpteiben laffen. @3 r)ette woü %xc S- ©. baffetbig im freien SBefen

unb guten Serftanb get^an. 2Ba3 aber jefc bei Srer 5- ®. ©d)wad)eit, ba e^

nod) attertjanb gelegen, get^an Würbe, ba§ wolte auf« funfftiglid) bei ben 9tt)eten

^uoerantworten fein ; ba fid) and) Sre 5- ®. erflerten, ba« Sie sweirlen Religion

in einer ©tobt funbt leiben , ba« mochte attertjanb Unruhe unb Unfjcil oerur^

fad)en ; Ijinwibber wan man ben ßanbftenben mit guter Antwort nit begegnete.

mod)te ber Sanbtag unfrud)tbarlid) ablaufen unb an jenfetten följein« unge^or»
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fomc Stettc erwadjfen. ©roeill ban 3rer g. ©. $er SJotcr jum oftermalen in 1596

<3ad)en bcr Religion ben 93efc^cib gegeben . 3rer S. ®. molten feinem in fein @ei«u«.io.|ii.

Hüffen greifen, wenn fie in aller ©titte fid) oerfjielten unb jugetjen mochte. 9ht

fetten aud) oerfdjeibene in biefe ßanben abgefertigte Slatyf. (Tommiffarien fid)

oernefjmcn (äffen unb erflert, niemanb in feinem (Semiffen ju befdjtoeren unb

motten mit einanber in einem rut)Iicf)en Stanb leben.

SSaltgreff ©idjell: SBufjte fid) ju erinnern, maS biefeS Sßunfteö £»alben bei

Reiten be$ alten Herren ju $infeladen ,
$ui|burg unb ©ffen furgelaufen, aud)

ba&3f)re$. ©. bei guter Gtefunbfjeit fid) erflert: 2ßir begeren ftiemanben in

fein ©emiffen ju greifen, fonbem ba bie Unbcrtfyancn fid) in aller (Stille Oer*

gelten, niemanb $u moleftiren. SBufete banebeu, ba$ SInno 97 auf bem langen

Sanbtag ju Euffetborf beSfalg uiel eingefallen unb cnblid) in Slnmefcn be8 $auf.

ßomiffarii baä SBerf baf)in gerietet, baä man bie Unbcrtfjancn in einem ober

anberm SBege nit befdjmeren fotte ober in irem ©emiffen betrüben ; ba bie 9teli*

gion meljre, ba folte bie pleiben, fünften fein ÜRcumerung anfangen
;
referirte fid)

beöfaU uf ben 2lbfd)iebt gu ©reoenbrod) 3lnno 77 oerfertigt, bie im üorigen s2lb-

fd)iebt beS 3af}re3 91 relatiöc gefegt. 92u ljette aud) jefciger Unfer ©. 5. unb

§er, al§ fie oor ber (Sdjmadjeit auä ber ®raffd)aft Sflarf roiebcrgefef)rt, unter

anberen oermelbt : Sßir f)aben faft oitle treume Seutl) bafelbft gefunben, ber eine

modjte f)ierju, ber anbere barju geneigt fein, motten münfd)en, ba3 fte mit uns

gefinnet, molten fie in iren ©emiffen nit betrüben, tiefer $unft roefjre eben*

mefjig in ben Slbfdjiebt be3 3af)r3 93 unb 95 in Slnmefcn ber ®anferlid)en (Tom*'

miffarii erflert, allein bog dispute gefallen super verbis alten ©bieten, bodj

$mifd)en alten bie SRefolution genommen
;
gelten es barfür, man man ben Saab«

ftenben gleitf>mef$igc $lntmort gebe, bafi man baran nit ju oiel tfjctc ; mie e3 bau

bie $atyf . ©ommiffarien alfo t%preffe gerebt unb fid) auf %xi ®aof . 9flatt. , baft

fte e3 audj in ©ero Srblanben alfo gelten, referirt.

$>roft Unna : 2Sufjte jtd) ju entfinnen, ba3 uf ocrfd)eibencn Sanbtagen unb

fonberlidj bie SBerbroftung getrau, %xe g. ©. motten niemanb in fein ®emiffcn

befdjmeren, mere aud) Slnno 91 aufm langen Sanbtag gemefen, f)ette gebort,

baä #ot)o8 gerebt , fuubte feine Sutijcrifdje Raffen , weit barunter feine ned)fte

ftreunbt meren. Soll roaf)r, baä ber angebogenen alten ©bieten fjalben oietl

Eifputa gefallen
;

fetten bod) bie 9letf)e autefct erflert : ba bie Religion me^rc,

bafelbft mogte bie oerplciben unb feine ««eumerung eingeführt merben , r)iettcn§

bafür, toaS^reg. 6J. oor unb nac^ bie Sanbftenbe oertröftet, babei ^uoerpteiben.

$roft 9tccf 5U SJinfladcn repetit similitcr Acta ber Sanb-- unb Gommum*
fationö*S)agen unb mag ber älterer fia^ ^iebcoorn erflert; fjaltä bafür, föfjetefidj

tootl unocrmicfelid) funbten gerinnen uf felbigc Meinung rcfotüiren, in Hoffnung

bie Sanbftenbe mürben fid) aud) bamit begnügen laffen. £a man fünften fi(^

anbere erfleren mürbe, mud)te ©iffibenj unb aflerfyanb Unzeit oerurfad^cn.

^roft Ooertader ju Altena tjabe gehört auB<bero Sfterfifcr)en(?)9dr)ctcn Delation,

melier ©eftalt unfer alter &. 5. unb $er ben llnbert^anen beibe Religion $ugc*

laffen ; mie au(^ unberfdjeibentlid)c ßa^f. ©ommiffarien brnber unb an gemefen

;

IjaltS bafür, man catfmlifdje unoerbrungen pleiben, ba8 bcnfclben jubeantmorten

:

3re 5. ®. mürben niemanb betrüben, menn fie fricbltct) mit einanber lebten.

fcroft 9laoengberg Xengnagel: SBufete nit loaS uf oorigen Sanbtagen furge^
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i 5{,8 laufen ober bei ben SommunifationSbagen receffirt; toie c§ ober bi^ero gehalten

stufl.io. ii.jjcn 9i^cten unb mcnniglichcn funbig, toie ober unfer©. ft. unb $cr gefinnet,

baS fpurte man im 2lugcnfd)cin
;

fottS mofl bafür hotten, baä niemanb in fein

©emiffen ju betrüben , fonbern bei alten ©epraudj p laffen, bomit feine 9ceu*

toerung furgenomen werbe.

§err ju SBiffen. Emeitt 3re ©. fict) jeberjeit crflert, niemonben in

feinem ©emiffen ju befchmeren ,
ijaltä mofl bafür, ba§ gleite Slnttourt ju geben,

barin funbte man auch fid) nit öertiefen, bod) ben SRecefi de Anno 9 1 unb anbere

üanbtagg 3(bfd)iebe auffaufudjen unb ju erfcljen. £iccutiat föopp : SBcre jeber=

^cit ber Meinung gemefen, ber fid) ftin hielte, folte nit betrübt merben unb bmeil

ba3 SBerf uon fo wclen unb lang biäputirt morben, bette er bebenden, foldjö

allein }is tfjun unb begerten tooll beiberfeitö s$artl)cieu; glcid)entuotI Ijalte nit

ratbfamb jebmea furjunetjmen, ba§ bei bem alten #ern nit gemefen, ban folte

man über bie ©emiffen inquiriren, mürbe groftc Unruhe erroeefeu, ba mau fid)

jefct biefer 3cit in ctma crflerte, baö folte ocrbinblid) gehalten merben
;
bermegen

bie Stntmort reiflich su bebenden, ba unfer ©uebiger Surft unb $err fclbft

fragten ober fid) beftenbiglid) funbten erfleren, mie ber 3eit, als S^e 5- ©. au3

bem 2nnbt oon ber SRarf mibberfommeu, molt fein bebenden fagen. SBeiö e3

aber jefoo anberö geftalt unb man fid) altjie nu mürbe erfleren, mudjtc ben !Rt)ctcn

aufö Künftig uffommen unb p ben emigen ®agen gefabelt merben. £a mau
fid) alfo über Freiheit be3 ©cmiffcn3 unb toie 3*e 5. ©. £cr Satter mürbe refol*

oiren, $u beforgen, baö ocil Xingc in £i£puta gebogen unb fid) erreigen mußten,

bie man jefc nit 'oermuthet, mürben an catfyolifdjen Crtcrn unb fünft ftcfc it)r

©emiffen unb ©ottcö SöcOcld) atlcgireu unb baS man fic bruber in quibuslibet

etiam illorum attentatis nit befchmeren folte, bmeile bau bife ein fo mistiger unb

gefährlicher <JSunft, ftuube ju bebenden, ob nit aud) bie hodjgeb. fterfcogin

bitla, item ber anmefenbc &auf. (SommiffarütS tjirüber ju hören unb ba mau ate=

ban fid) uff ben oorigen SanbtagS *$lbfd)iebcn mürbe erfleren, niemanben in

feinem ©emiffen ju befeueren ober ju betrüben, fo mufete aud) bie föcumerung

mit ben SBindetprebigern abgefchafft merben.

$>octor Spiefj: SBcrc bericfjt, ba$ Unfer alter gnebiger Surft unb !gcx

in ben fahren 35, 36 etliche 93 eüetlfdjriften an ben Collegiis de Communione

sab utraque specie ausgehen laffen, gletdjenmotl bei 3rer ft. ©• 33erenberung

ber Religion meren bie Unbcrfafjen bei foldjer 3ulaffung bis notyu oerpleiben;

gleichenmott mehre in 9?eligion--@adjen ju confiberiren bie Freiheit be£ ©emiffen.

©emiffen lefet fich nit smingeu, Conscientiarum Dax et Imperator Deus est ; ©e-

miffen mere nicht ju ftoden, noch J« Uodtn ; bag Exercitium publicum aber

ftuube bei ben Sanbt3*gürftcn ju reftringiren unb juoerftatten
; uf allen 9?eid)$*

s2lbfchieben baljin ganzen, ba^ fich 'eine Unberfaffen hinber bem Snnbfurften unb

iren ^pern einiger Religion folten unterziehen. Anno 97 bie 6tenbe fetbft eingan*

gen atteS in bem Stanb, at§ bei Reiten irer 3. ®. ^ern SBatterd beruhen ju

laffen, folte fich nu ,ut geburen bagegen einige 9ieumerung einjutringen, ^dltS bar-

für, bafc c§ bei ber bamatigeu Grflerung pteiben ju laffen, fo hätten bie ßanbt-

ftenbe (bmeittfiehiebeoorfelbftcinigemitligt) fid) nit ju beMagen
;
bagegen fotteman

alle 92euioerung, bie feibttjero bcm3ohrc 91 eingeriffen, abfehaffen. Esse differen-

tiam inter exercitium conscientiae internum et externum, ba man nun pleib in
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terminis conscientiae unb exercitia meiterä ntt bon tempore morientis Prin- 1598

cipis Wilhelmi gefunben unb bis ein anberS $re fr ©. edierten, sugclaffen^ß-
10

!
11 -

würben, funbte fid) ntt oertiefen unb broeill beiben friegenben feilen unfere föe*

Iigion belaubt, foltc man nit meiters gcfjen, bamit feine Weiterung ju beforgen

;

in terminis be8 SlbfdiiebtS de Anno 91 ju pleiben. HWarfdmfl §orft (cum non

esset praensens ab initio) t)eltS barfür, bof? bifj ein mistiger $unft unb baft

man nit bemedjtigt, einige beftenbige $)ecifion hierüber jn geben; S?atof. ©om=

miffarii mit befefligt, in gewittrigen ©adjen, SreSatif. SRatt. ju confultiren unb

nudj ber t)od)geborner ^rürftin unb Fräulein $>erfcogin ©«bitten mit furjupringen;

t)elt3 barfär , bafj man ftd> funbte referiren ad priores Commissarios Imperatoris

.

wu&te fid) $u berieten , was weitläufig furgelauffen , fetten gleidjwott ftd) ge*

weigert, baffelbig in 9?ecefj p pringen, ber 2anbtagä ^tbfd^icb barauf genommen,

ba§ feine «Reuwerung anzufangen; ba fie Wefjre mod)t fie nod> pleiben, Wef)rc

6. 2. frembb, bafe fie nit fo fjart barauff trungen, angeben 3re %. ©. 9tf)ctc

nt)t)emalcn befdjloffen, jemamben in feinen ©ewiffen ju betrüben, folte

gern, baS SBerf birigiren, bamit fie dattjoltfc^c im ©tatt bringen, wie ju ipott

gefpurt. 9Zu wel)re tjiebeoorn mit aller 2anb*9lr)eten 5«vwiffen ein Snftruction

gefertigt, als bie oon ©anten angefangen ju tumultuiren
;

erachte biefelbe in

biefem SBcrrf faft nottig unb bienlid) juoerlefen. Et legit.

£abei motten ©. 2. oerpleiben laffen unb wet)re furd erft bie Wcuwerung

abjufd)affen unb in ben alten ©tanb ju fefcen ; Wolten fie fonften Ijeimlia) Der*

galten unb glauben ba$ mufjtc man leiben, boct) mit fr ©. &erjjogin ©ö*

bitten unb ben ®at)f. ©ommiffario £u fommuniciren, mic biefem Söercf ein 21u^

fdjlag ju geben unb ba ftd> bie föeligioniften galten, wie fid) geburt, mott man
tt)un, wie bi3t)ero.

Xie Conventicula abjufa^affen unb fünften biefelbe in aller ©ritte pteiben au

(äffen.

Eemnad) lefen bie $crn ben (Mgfcfjen Slbfdnebt gu ©reüenbrud)

Anno 77.

Stern punctum retigionis aus ben 21bfd)iebt de Anno 91.

3tcm wefj bie ©tenbe fid) barauf erflert.

Et ita wirb non bem 2icentiaten poppen in ©Triften oerfaft, wie folgt

:

,3« fr were ein Surft unb getjorfamer ©tanbt be3 §eit. föcid)3.

Sölten ftd) 3re fr ®. beS 9leid)$ ßonftitutionen genieß oerl)alten, fetten bisher

auet) niemanben, ber fünften in ber ©tittc unb unergertid) ftdj öer^alten, wegen

ber im Sfteid) jugelaffenen 21ufpurgifd)en GTonfeffton in feinem djriftlidjen ®c-

wiffen befcfiwcrt; weren e3 aud) attnodj ju ttjun nit bebaut, jebod} mit bem 93e-

fa^eib unb ber ©eftalt, ba$ folaje Neuerungen aU ein Seit ^cro in ben ©tetten

Cüeüe, ©anten, 9lee§, ©mbrid}, $olt, ©djwelm unb anberäWo gegen oorige beö

^cil. Slei^ä Sonftitutionen, 2anbtag3»31bf(^iebe unb beä 2anbeöfurften gu me^r-

maf)len getane (Jrflerungen mit 3"fontmenfompften, ^rebigen, Slbminiftration

ber ©aframente unb anberu ©jercitien furgenofimen, geftratfs abgerafft unb

oortmer nit geübt werben/

Solgenbcn 2ag§ — 11. Hug. — jn SBormittag ift ber 9Karfc^al(f §orft,

§trr ju ©iffen, Xoctor ©piefj beputirt, 3rer Äatif. 9Kat. Gommiffarien bem
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1598 gblcn unb ©eftrengcn #ern ßortt «flufcetl üon ©onberSpüfjell fursutragen unb
?tufl.io.|n.^rcr (SJcftrengcn Srflerung öerneljmen.

Sic ban ber <ßunft conciütrtermaffcn oorgelefen aucf) üon Srer ®eftrcngcn

febft gelcfen.

darauf ficf> $utefct erttert: SBcre üon^rerSanf. SWat. mit befellidjt, in biefcn

Surftcnbumb unb Sanbcn mit baran p fein, baS bic Gatfjolifdje Religion weitterä

nit ban bei fieberten beä alten £erfcogen üertrungen unb jurutfgefefct, alle Sfleu--

werung unb wa3 barwibber geb,anbelt abgefdjaft Werbe unb laffc fiefj alfo gefallen

beu $unft, bafj niemanb in feinem ©ewiffen, ber fid) ftiU rjicltc, 511 befdnücrcn

boct) bei ben SIrticutt 511 abjungiren: 1) 3reJ. ®. wefjren ein Sattplifcber Surft

;

2) ber fief) ftifl unb unergerlicf) ücrl)iclte
; 3) ba$ eä aud) gegen beä b-

sJteid)ö

(Sonftitutionen were. Obiter referunt Crjempell üon ben üroteftireuben durften,

bie fein Exercitium Religionis Catholicae motten in iren Rauben $u ober je^o

cintringen laffen.

His in Consilio relatis t)aben bie $ern 9tr)etc cinfamptlicfj (excepto Mar-

schalco) für unnöttig eradjt, ba3 Sßort (£atf)olifcr)er Surft ber 9tefoIution §u

abjungiren, broeiH es 3rcr S- ©. nicf)ta erfdnefelidjä geberen funne unb üießcidjt

bei ben ßanbftcnben ein ÜJcHfjtrauen, 2)iffibenj unb Unwillen üernrfadjen mocf)t,

alfo auggelaffen. Caetera adjungenda consuerunt. Me praesente.

Uff ben 9toer)mittag feiub ber öanbbroft 2St)tent)orft unb #err $u Sßiffen

beüutirt, Srer S- ©. §erfeogin ©übitten bcnfelben ^unft an^unictben unb baben

3re S- ®. fia) benfclbigcn alfo wie er gefefct ana) gefallen laffen. Ex relatione.

2tbcr naberfjanb Ijart getrungen, es folte ba3 ©ort ßatfyolifajer Surft ein--

gefegt merben. Quod non est factum.

181. flu« ber fürjilid)M fflefolutton auf bic »on ben $u Dinälafcn

ücrfammcltcn clcüc märfifdjen <Stäbtcn übera/benen ©raüamina.

Übergeben 1598 Sluguft 11.

9t. eieoc5)f. eanbtaflff'»cten. Wadittäge. !19!>-I50s. — Cr.

E>« ^»erjeg wolle ftdj ben W\M Cicnfittutioiien gemäß vergalten ; foldic Steuerungen

tote ju <5let>e, Jantcn, SKeeS k. foHten ^infert ntdjt metyr geübt werben.

?iu
fl

. 1 1 .
3f>re S- ©• wäre ein Sürft unb getjorfamer Staub bc$ b- SReiaH wollten

fidr) %i)xt S- ©• be§ Sfietc^ö Gonftitutioncn gemäfe üerbaltcn, tjätten bi^er auc^

^licmanben, ber fonften in ber ©tili unb unärgerlicf) gefeffen, wegen ber im t).

Sieict) äugetaffener ^lu^purgifajcr Gonfeffion in feinem tfjriftlidjcu ©ewiffen bc=

fd)Wcrt, wären auc^ alnocb jju t^un nit bebact)t, jeboeb mit bem ©efa^eib unb

bergeftalt, bafe fold^e Steuerungen al^ ein 3cit Ijcr in ben ©tobten (Heue, Xanten,

9lee^ r ©mbrieb, $olt, ©cbwelm unb anber^Wo gegen oorigen bc$ 9ictct)ö Gon-

ftitutionen, 2anbtag§-9Ibfcr)iebc unb be6 üanböfürften 311 mebrmat)len getane (£r=

flärung, mit ^«föwntenfomüftcu , Sßrebigcu, Slbminiftration ber ©aframenten

unb anberen ejercitien fürgenommen, geftraef^ abgefdjnfft unb üortmcr)r nit

geübt werben *).

1) SBSrtU^ btefelbe yfcfclutien warb ber cleoe^märttfc^en 9iitterf(^aft auf Oln. 1

i^ter Oratoatntna beut 9. flug. mitgeteilt. — 3m 3- 1600 bei bem Üanbtag ju 2)in«lafen

warb auf bie bqüglt^en ©rattamina ber ©täbte biefelbe 8tefclution »icber^olt.
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182. 5lu$ ben 93«^onblunflcn bei clet>c*märfifcbcn öanbjiänbc ju $inä*

lafen. ®efcf|. 1598 Stuguft 12.

«Di. C(e»e<9R. *anbtüg«.ead|en 9h. 8. — Dt.

Verätzungen übet bie gornt, in »eläjer ben ©tänben bte 9?efoIutton in bet 9teli«

gion«ftage ju geben ift. gorbetungen ber ©tanbe in Sejug auf Änberung ber

SRefotution »om 11. Sluguft. Stblebnung ber ftorbcrungen burd) bie 9täu)e.

SEBieber^ohmg ber obigen 9fefolution unb SJerwei« auf ben SanbtagfrH&fdjieb

öom 3. 1580. $ie greifiettung ber Religion wirb nid) t bctoiaigt.

Vormittags.

2t uS bcn Verätzungen ber fürftlichen Sftäthe auf ber ^anjlei.

©irb beliberirt, mie ber 8anbtagS*?lbfchieb 3U erreichen unb bte Scmittigung 1598

ber geforberten ©elber burdjaufefcen fei. *n- 12

$roft Shtipping fdjlägt bor, man möge etliche ber SRitterfdwft unb ber

©täbte oorbefcheiben unb ihnen tiorfteöen, bafc ber gürft ba3 ©einige getrau habe

unb bie ©raoamina jefco erlebigt feien unb bafj er ber $eft megen bog $oftager

oeränbem motte.

9Jc*arfcr)att #orft erllärt, man fjabe bie $erjogin ©ibgUe oon ber iefcigen

Angelegenheit benachrichtigt.

®roft $nipping: 2ttan foüe ben ©tänben oerfpreeben, bafj „ber .fjerjog

ihnen ein gnäbiger £>err fein unb bleiben fotte" unb bafj fie (bie ©tänbe) fich

jefct refoloiren möchten; „auf it)re 93efchmeraiffe fönne if)re ft. ®. fi<h gteia^moljt

erfter Gelegenheit crflären".

üftachbem hierüber toeiter beraten, mirb ber Sluäfcfjufj ber ©tänbe tiorge*

forbert unb e3 mirb ihm burdj Snipping erflärt, bafi ber Sfürft SBittenS fei,

$in$fafen ju oertaffen; bie ©tänbe mödjten 33eooflmärf)tigtc ernennen, meldje

bem Surften folgen fönnten ; maiS beut 2anbc3fürften juftetje, baran merbe er

nichts mangeln laffen.

Wach SRücffprache mit ber ©tänbe*S3erf ammlung erflärt ber 2lu3*

fchufj ben 9Rätt)en burd) (£urt 93öncn:

w@3 fei nit bienud), unferen g. 3. unb §errn at^ie gefährlich aufjuhalten.

£meil nber nun punetus Religionis ber furnchmfte unb fchmierigfte ift, ob nit

3h« 3. ®> JU erbitten, bafj fie (bie ©tänbe) nit in ihrem ©emtffen befdnoert,

fonbern in ber Religion mie bei anbem bc$ h- 9tctch3 (Shur* uub Surften bräun-

lich, fr« gelaffen merben mochten, ber 3uoerfid>t, föätf>e mürben bitter- unb Sanb*

fchaft miafahren unb fixeren S3cfcr)eib barin geben, träten ftch hinmibernm gegen

3hre 3. ®. mit Seib, Gut unb Slut erbieten."

©obalb bied gefd)ehen fei, moaen bte ©tänbe auf alle fünfte ber $ropo-

ftrion, auf ber $aiferl. Gommiffare Vortrag unb auf bie fürftl. Srflärung in

Sachen ber ©raoamina fict) refoloiren unb bie ©achen noch hcu *c erlebigen.

£ic3 mirb im tarnen ber föttterfdjaft erftärt ; bie ©täbte haben ihre ©eparat*

©rflärung eingereicht.

2tu3 ben ©eratljungen ber 9tätf)e.

SWarfchafl fcorft: 2Ran fetje mit SBefrembung, bafj bic ©tänbe im Slofter

hin unb mtber liefen, nicht aU ob es ein öanbtag, fonbern eonoenticuata mären.
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1598 ®r fdjlage bor, iljnen feine anbete föefolution gu geben oB gcfd)ef)en fei (f.
bie

?iufl. 12. (JrHärung Dom 11. Sluguft in ber SReligionafadje)

.

Sic. faopp : @r oennerfe, bafj bie ©täbte in ifjrcr SReplif auf eine Srtei-

ftettung beä ©ennffenS gingen. SCSenn ber £>er$og fidj barin binbc, fo Werbe

barauS folgen, bafj bie ©täbte im nädjften Süaljr glauben, „e3 fei ifmen alles frei";

fie mürben ftete atlegiren, it>r (Seroiffen bringe fie bap unb „julefct gebe e3 feinen

3mang meljr bei bem SanbeSfürften".

$roft ßnipping: 9ftan fönne baä SBort „alnod)" in ber ©rflärung Dom
1 1 . 9lug., rocfdieS ben ©tänben anftöfjtg fei, melleid)t üeränbcrn. ^erjog 2Bilf)clm

tjabe ben ©tänben niemals bie ^reifteÜung (ber Religion) jugefagt, man möge

c3 aud) oon bem jefcigen dürften nidjt forbern. SScnn man einige Deformation

molle einführen, fo müßten bie ©eiftlidjcn unb ®atf)olifcf)en mit barüber gehört

lucrben.

Sic. §o\)p: @r f>alte auef} bafür, bie Religion frei $li Iaffcn fönne man
nidjt bewilligen. $ie Regiments * Drbnung geftatte nidjt, bafc ber ^erjog in

9?cligion3fad)cn Säuberungen üomeljmc.

Waä) weiterer 33eratf)fdjlagung öerfügt fidj $)roft S'nibping gum dürften

unb fet)rt bann ju ben ©tänben in ben ©aal jurürf.

9tu3 ber (Srflärung ber Regierung an bie ©tänbe.

35er fterjog f»abe fidj in ber föeligionäfadje tiielmalä bafjin erflärt, ba& er

Wiemanb in feinem ©emiffen befdjmere, menn fidj bie Untertanen ftitl tjielteit

unb unter bereu ©djein nidjtS anfingen.

3>er Surft fei mitten«, fid) fo §u Ratten, mic er fid) juoor in ber ^ropofition

erflärt ^abe; bamit möchten fid) bie ©tänbe genügen Iaffcn, unb in ben 9lbfd)ieb

bcgüglidj ber £efenfion unb ber ©teuern, bie baju erforberüd), mitligcn.

3m Übrigen mofle ber $roft Ijier auf folgenbe Äußerung ftaifer SOTagimi:

Iian'3 II. ©cjug genommen fyaben:

„Inter alia, 3r liebe $crrn, roaS wollt if)r mir fo frnrt mit bie ^Religion

bringen, iljr wtfot eudj ju berieten, was Vertrag ju Sßaffau aufgeritzt, bafelbft

mein $cr Gatter unb alle bc3 f). SReidjS ©täube gemefen unb ift öor meine $eit

befdjefjen; follt id) baS jeftt abfdjaffen, mufjtc idj biefelben alte aufö neue bc*

fdjrciben, wetdjeS mit ^ot)er 93efd)Wernufj pgcfjen fotlt. 3$ bitt (solebat enim

semper singulari numero loqui), fwlt eudj ftitl unb lebet freunblid) miteinanber,

idj miß euef) nit betrüben."

£aran f)abe fid) bamalg ein ganges SReidj genügen Iaffcn, follte fidj bamit

nid)t auc^ ein ftürftenttyum (Hebe unb ©raffdjaft SRarf genügen laffen fönnen?

31u« ber ®egen ^Srflärung ber ©tänbe.

3f)r ©uc^en fei^aö fie ®otte§ unb ©emiffenS falben nidjt umgefjen fönnteu,

bc^megen hätten fie üerfjofft, itjrer S3itte foHe ftatt gegeben unb nidjt abge*

roiefen fein.

„Cb nun moK unfer g. %. unb megen ber Religion fic^ erflärt, feinen,

ber fid) ftill unb fjeimlidj t)altc, ju befd^meren, nehmen fie (bieä) in Untcrt^änig*

feit an". Seil fte früher unb jc^t aber mit ©rügten u. f. m. barmiber befc^mett

feien, bitten fie, biefen ^ßunft bem SReaefj einauoerleiben, bamit fie beffen uer^
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fiebert feien unb bafc ben Amtleuten aUentf)alben befolgen werbe, Siiemanben 1598

ber^alben ju betrüben. Sobalb bieg gefd^en fei, wollten fie fid) in ber £>efen< 12

fion$fad)e erffären.

Sic Stätte

erwibern, ber Surft »erbe polten, Wa£ er pgefagt fjabc unb ben Slmtteuten feine

$efef)Ie geben, bie bem jumiber feien.

9?a$mittag«.

2Iu3 ben ©eratt)ungen ber f ürft liefen Stätte.

Umfrage: Ob bie fcfpriftUdje SRefoIution ad l bie Sieligion betreffenb bem

Ke^efe einverleiben fei.

5)roft Xengnagel : $ie 9iefolution fei ber ^erjogin «SibtjHc unb ben Kaiferl.

Gommiffaricn oorgebradjt; obwohl baä SBort fatijolifd) nic^t fo wie biefe e3 begehrt

in bie SRefolution gefegt, fo fönne man fidj bodj bereit erflären, biefelbe bem SRejefj

einverleiben. SSenn bie Stänbe bamit nod) nidjt erfättigt feien, fo ljalte er e3

befdmjerlidj, fid) bergeftalt wegen ber ©djafcung #anb unb güjje ju binben. Man
bürfe ben ©tänben ntdjtS weiter fdjriftlidj geben, aU Wa3 in resolutione oerfafjt.

§err ju SBiffen erflärt : 2Jcan bürfe nidjt weiter get)cn aU in ber Stefolution

gefdjefjen ; bie ©tänbe griffen weiter unb Weiter
;

geftern begehrten fie, bafj iljr

©ewiffen nidjt befd)Wert werbe, jefct oerlangten fie Sfretljeit ber Religion. (£r Ijabe

fein 93cbcnfen, bie SRefolution in ben 9iejefj ju bringen.

SSuttenfjorft : SJian fofle ben ©tänben bie SRefolurion ot)ne öiel ®i3putiren

wie fie oerfafct fei, ein^änbigen unb e8 babet laffen.

$er SRät^e ©rflärung an bie Stänbe*$eoutirten.

£er gürft laffe i^nen normal« bie Slefolution oom 11. Stuguft oortragen;

(£roft ftnipping oerlieft biefelbe). „Sfjre f. ©. laffe e3 bleiben bei be3 $errn

VaterS (Jrflärung de anno SO, cujus haec sunt verba et leguntur: „Xcn aalten

bie Sieligion betreffenb, laten eS ifjre 3. ©. bei ooriger SRefolutton oerblieocn

unb rjätte bifcljer ÜRiemanjj, bie ber 2tug3burgifdjen ©onfeffion oerwanbt, in

feinem ©ewiffen befd)Wert, wäre oid) foldjs to boen nit gemeint, aoer bie

Exercitia berfeloigen to bewilligen, funte S. ft. ©. nit boen."

2)ie $)eputirten nehmen biefe ©rflärung ad referendum.

183. Wu* ben ©et^anblungen ber clcwfemorftfdjcn 6iänbc ju Smälafen.

©efd). 1598 Stuguft 13./ 14.

Tl. <5ln>f-lH. 8anbta8«'8ctfl!. 9lr. 8. — Dr.

S)te ftorberungen ber Regierung »erben unter gereiften aflobtftfationen bcroiUigt.

3)ie Antwort In ber 9leügionsfad}e wirb auf fpätere »Jett t>«rfd)oben.

3n ber 9iad)t oom 12. auf ben 13. Huguft werben bie Vorbereitungen prflu9.13.fi 4.

fofortigen Stbreife be$ $ofe3 getroffen.

$)ie 9tätt)e fprcdjen am 13. Stuguft ben SBunfaj au&, baft bie ©tänbe bem

^oflager nad) Xanten folgen fotten, um bafelbft ben 9Ibfd)ieb ju madjen.

Neffen befajwercn fid) bie ©tänbe unb oerlangen entWeber Verfärbung ber

fcanblung ober Verbleiben ber Siät^c.
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i-
r
>98 ®ic «Rätfyc Ioffcn crwibern, man fjabe gehofft, bic ©tänbe mürben fid) anberS

•lu
fl
l3

!

l4 erflärt fjaben ; man bcadjrc, einen SluSfdjufj mit SBoflmatfjt nad) Xanten $u

fenben.

Sdjtiejjlid} erftären bie ©tänbe, fie feien bereit, ben föejcfj ju fertigen.

Xorauf willigen bie föätlje ein, ju bleiben.

99ei bem (Sintritt in bie S8crf)anbtungcn verlangen bic ©tobte, baft bie Stitter-

fdjaft einen Xfjeit ber geforberten ©teuer Don 85000 9lcid)ätf)lr. tröge; oud)

bitten fic um SRetierfol, bafj biefe freiwißige ©teuer für fic (bie ©tobte) unpreh

jubicirlid) fei, bafj ferner bie (SJroöomino twr (Erlegung beä erften XcrminS er^

tebigt mürben.

2lu3 ber (Jonclufion ber ©tobte.

@3 fei ben ©tobten üorgetrogen, „mie bic S5000 9leid)8tt)lr. allein in 3tyrer

5. ©. ©adjen anjuwenben fein fotten, borju ber ^»cr^ogin ©ibößa, bem ©tott-

meifter Sojen wegen feiner ßegotion in £i3öanien, bem englifd)en Sföebico, bem

#ofmeifter, bem ftüdjenmcifter iljrc Screening unb jefcige 2anbtag3*S8crpflegung

3ufammen$ufe$en unb alfo ein anbcrt^olb orbinöre ©teuer oon 90000 9teidjStf)lr.

ju bemifligen unb mit ben Stoifert. Gommtffarien in$ ^articulor megen ber Xür*

fenfteuern per Deputates ju tjanbetn."

Sftan tyoffe, bafj bie ftaiferl. ©ommiffarien mit 10 big 12 Xaufenb Xfylr.

fidj werben obmeifen Ioffen unb wolle im ©onjen 100000 Xf)lr. bewilligen, ©ie

bäten, bafj bie SRtttcrfct)aft mit beitrage.

„Sofern bie fRättje borin nit aecorbiren fonnten ober wollten, müßten bie

©täbte baö ganje SBerf aurücfneljmen unb ifjren fteimgclaffenen referiren."

?lu« ben Ükr&anblungen üom 14. Huguft.

Xie ©tänbe erftären:

3Kon wünfdje, bafj bie Termine auf 6 Saljre auägebefynt würben.

9flan bitte ferner, bafj bie ©rlebigung ber ©raoomina oor ber Erlegung

bc£ ^weiten XerminS erfolge.

„9luf ben Sßunft ber SReligion fei noaj ni et)t geantwortet."

X)ie 9tätf)e antworten:

Xsafj biefer $unft bei ben anberen ©raoamina crlebigt werben foüe.

„9113 fie nu ferne?' (fagt ba8 *ßrotofott) „uf bie ^Religionsfreiheit gangen unb

gebrungen, l)at $roft Stripping bie ©tänbe fa)er$lid) abgefegt: er wolle, bafj fic

atlfommcn feines ©laubenä wären ; eS wäre aber ber Glauben wie bie SRinber-

brüber, bie fein ®elb bürfen anrühren."

„Xamit finb fie abgetreten, ju Xifd) gegangen unb ftd) jum Keifen fertig

gemadjt."

184. treiben M &btmral$ »on 2lraa,on an beti ©rafen ©irid) »on

Ityaun. Drfog 1598 Dctober 4.

3). $tf.. »roiü) Wr. 1107 Vol.IV, 121. - Dt.

3>er Bbmirat babe mebr Siebe unb ©eflutbcn^ett feiten« ber Untertanen be« ©rafen

gegen feine fouragirenben ©otbaten erwartet. <©eine Vntuuft fei au« ©rünben
be« 3ffentließen SBobl« unb ber fatljeltfc$en Religion erfolgt unb er »erlange

SBeftrafung berer, bie feine Xru^cn retjten.

Digitized by Google



1598 Gctobet 4. — 1598 Dctober 26.

Generose Domine Comes. Superioribus diebus recepimus literas vestras 1598

German Iro idiomate scriptas, quae cum nobis ignota esset et obscuram mentis Dct - 4 -

vestrae darent significationem et alienationem petivimus nostris litteris, ut

latinis verbis plenius vestram voluntatem et postnlata exponeretis, quo reci-

proce eidern clarius quoqne responderemns. Et dum snmus in ea exspectatione

spe majoris modestiae et amicitiae vestrorum hominum in nostro9 pabulatores

dolenter intelligimus per tot querimonias et comprobationes post id temporis

et acerbitatem in crudelitatem et ailentium vestram in contemptum esse con-

versum. Et quoniam istud bellum et noster accessus cum exercitu ad istas

partes non originem ducit ex cupiditate et libidine Regiae Majestatia, 8er.

Archiducis Alberti et nostra, sed ex necessitate communis pericnli et damni

adversus perturbatores Status Reipublicae et religionis Cathoücae et authores

perversorum consiliorum et seminariorum tantarum calamitatnm tarn in ditio-

nibus Regiae Majestatis quam proximis illorum prineipum quibuscum aretior

est necessitudo unam et eandem constitutionem tranquülitatis Reipublicae et

religionis habere et mutuis consiliis et auxiliis conservare et nefaria instituta

et exempla reprimero, itaque iniquum et intolerabile est
,
injuriam per eos

fieri in pabulatores, quibus potius conveniebat per conscientiam ad officia et

obsequia suas actiones componere, quam caedes et latrocinia in miseros et

inoxios pabulatores et castrenses homines promiscue grassari maxime cum per

inopiam pabuli latius a castris abire et nos hic diutius contra nostram voluntatem

nna fallaci exspectatione suspensi ex spe restitutionis oppidi Berchensis Ser.

prineipi electori Coloniensi in istis partibus cum exercitu haerere cogimur.

Quae cum ita se habeant et quotidianae querelae tantarum caedium et cla-

dium, quae a vestris nostri exercitus hominibns inferuntur, nos in commise-

rationem et exercitum ad iram provocent et mala exempla incendium per reli-

quas partes in mutuas caedes adaugeant, hisce nos monitos voluimus, ut

quam primum omnes cujuscunque generis homines, qui arma, caedes, iras,

actusque hostiles exercent in nostros accessu et transitu per vestros districtus

prohibent pabuli copiam negent, castigatos dimittatis aut nobis castigandos

tradatis, ne defectus vestri officii et nobis nostram exequi necesse sit et exer-

citus inflammatam iram in vindictam provocetis et exaeuetis. Id cum sit ex

publico bono et re vestra, Deum rogamus, ut mentem vestram ad salutaria

pro tranquillitate Reipublicae componat et conservet.

Ex Orsoy etc.

185. %ni einem <8cf>retöcn ber etoangelifcljen 33iira,er ju ftadjen') an

ben fianbgrafen SRorifc non Reffen. Staden 1598 Detobet 26.

m. ©tobt «od)«n 1592-159S. - Dr.

Setrtfft bte erneuerte SBefdjn>erong bet SuangeUfdjen in ber ©tobt.

35er fianbgraf roerbe aus früheren ©riefen gefefyen t)aben , tuclc^ergcftalt Cct. 26.

bie eoangelifdjen Bürger, nadjbcm fte ben @rnft beS ftaijerltdjen SBitlenö gefpürt,

1) 2)ie Unterfcbrift bc« <Sd}tei&en« lautet: „3n Äaifetltaie Ungnab no$ gefklte unb

burd) purgirte Contumatiam umb «usfonung Jnttenbe Sürger.
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1598 firfj gur anbefohlenen ^arition gehorfamft erboten unb mciftentheilS mirffid) ge*

Ott. 20.
[ejftet ptten.

„So ^at fief) audj im SBerf unb Slugenfdjcin offenbart unb ermiefen, bafe,

$u Wnfunft ber #errn fiaiferlidjen t)ict)in fubbelegirten ©jecutoren unb in (Segen*

roärtigfeit berfclbcn mir über ben einen unb ben onbern ber Staiferlidjer Urt^cit

ctnoerleibten fünften un3 mit mittfatjriger (Srftattung alles menfa> unb mö>
Iidjen ©ehorfamä bergeftalt untert^ämgft ermiefen, bafe unfern bemüthigften

JßcrljoffenS bie angeftagte Gontumacia gänzlich unb junta! barburet) purgirt unb

erfäubert unb bie 3töm. taif. 2Kaj. unfer attergnäbigfter $crr baron ein affer-

gnäbigfi faiferlid) ©cfaffen unb ©enügen fyabcn unb tragen merben."

$)ie Slaiferl. Gommiffarc hätten fid) bereit erflärt, bie Haltung ber ^Bürger

in $rag ju rühmen unb oor if)rer Mbreife bafyin gefd)foffen unb ade Steile er-

mahnt, bafe 9Itte3 in bem #uftaub, in melden bie (Sommiffare bie Sachen gefegt

hätten, big JU meiterer ft'aif. ©rflärung bleiben fottte. Slucf) fei bem Dr. ©erwarb

2J?cn jugetaffen morben, ben SBerftagtcn p bienen.

Eiefer Wbfdjieb merbe inbeffen öon ben Klägern garnid)t ober menig &e*

adjtet, fonbern e$ mürben ihnen bamiber täglich oon bem anberen Xtycil gfe

fchroerben bereitet.

„SBann mir bann affer unfer gelaifter ^arition unangefehen noch roic Dor

in bie äufcerfte ©efahr, Wngft, 9ßoth unb ^erjenleib geftellt für unä auch tteber

9iath noch £ha *. baraufjer &u fommen, ferner ju gebrauchen miffen unb näct)ft

©ott bem Slttmädjtigen }ii ben £of)en unb fiebrigen mit intereffirten Stänben

9üig£burgifchcr ©onfeffion beöorab ju@. 3. @J. in biefer lang gefchroebteu Sachen

unferen einzigen Xroft gefegt unb ber juöerfichtlicher Hoffnung fte^en, e3 merben

£>ochft* |)Och unb 2Botgebad)tc Stänb un3 umb feiner, ©ott (ob, fafterhaftiger,

fonbern chriftlidjer Sachen miffen in biefc Sctrübnife geftür^te fieut äffen menfeh*

unb möglichen Sßorfdjub unb Slffiftenj unbefchmert ermeifen, bemnach pitteu @.

©. toir umb ©ottes unb feiner 93armher$igfcit mitten auf« afferbemüthigft, e8

motten biefelbe biefen unfern elenbigen Stanb fich mitleibentücr) ju ^erjen

gehen (offen unb bahin mit 3utr)un anberer Stänb Slugaburgifdjer ©onfeffion

gnäbig berathfam unb oerholfen fein, bafj auf ben nunmehr gutmittig geleiften

unb roirftich oottjogenen ©ehorfam unb purgirte Contumaciam mir mibberumb

flu ®aiferl. ©nnben aufgenommen, bie STbfoIution erlangen unb unfer Seib unb

©üter hinfurter mächtig fein unb bleiben möchten."

186. 2kr$etdj>nt§ ber Orte unb <3df)löffer, meldte oon ben 2 imman
eingenommen worben jinb. £). (1598 c. ÜRonember 1

).)

D. Dörth. M»c. XVII. 370.

{9iowmb« ) 1. S)a8 £au3 $ieräfurth bem wn SBülad), ©rbhofmeifter zugehörig, haben Tie

ju mahlen auSgeplünbert, unangefehen ein fpanifcher SaIoa*@uarbi barauf geroefen.

2. $a$ £au8 ©ettincfhoöcn, bem oon ©ernfau juftänbig, t)at smet Sturm

1) 35a$ SJer^etcbmjs f<$eint aus bem 9lotoember 159s ju flammen. 68 tft tbcnttfö

mit bem bei bitter, Union 1, 89 Hnm. ettt>ab.nten Serjeitbniß. Ötn HfcH tft abfjebrudt

in ber @cbrtft ,^i*pani^er.»rraflonif(ber ©ptegel" 1599 e. 9 ff. ©ecb trejeben ftc& bei

einem »ergletcb vielerlei ?lb»e«cbnngen, Bufä^e nnb «nalaffungen.
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männlich abgefdjlagen, bodj bcn brittcn oerloren, tuorauf oon bcn Spanien (1598

atteö geplünbert unb bie Sftenfchcn barauf jämmerlich ermorbct. 9iowmb«.;

3. 2)a3 #au$ Verberg, bem oon SRarljuI« $ugeljörig, gleichfalls geplünbert.

4. $a$ Softer ©cf)lebenhorft gcplünbcrt unb bie abltgen Sungfrauen

gefchänbet.

5. SläpeH, baten öon $uen juftänbig, geplünbert unb bie SRannSperfonen

Oon bem Xfjurm hinab ins SBaffer geftürjt.

6. $a£ #au3 ©roen be3 ßanbhofmeifterS Sllbcnbocfum geplünbert.

7. Saecfhaufen, beffen oon Ulft. geplünbert.

8. Smpel, benen oon ©iepenbroief pftänbig, haben fie auSgcplünbcrt, ben

JBorfjof abgebrannt unb ben $errn oon Xiepenbrokf gefänglich mitgenommen,

haben auch bafelbft eine fdjtoangcre grau gefd)änbet, banach aufgefdjnitten, bie

SeibSfrucht herausgenommen unb bamit ihren aRuthtoiHen getrieben.

9. SRoffau, ©ottfrieben oon SBolach augehörig, auägcplünbert.

10. beenge, beffen oon ©oor, mit bem $orf SJornicf geplünbert.

11. $)aä fefte #au$ #uit, beffen oon SBotich, &crrn ju ©ronbftein, fpoliirt,

bic Ställe, #öfc unb roaS fünften barbei gelegen, abgebrannt.

12. $aä Softer SRarienthal, wie auch

13. $a§ Softer Treben geplünbert.

14. Salcar hat la ©arlotte bcn 24. 9too. (?) befchoffen unb eingenommen.

3toifchen ber Stuhr unb ßippe.

1 . $as> $au3 öruch auSgeplünbert, ben ©rafen felbft contra datam fidem

et promi&sam securitatem jämmerlich ermorbet unb oerbrannt.

2. SftauerhauS, beffen oon $uen, geplünbert unb ben 33orr)of abgebrannt.

3. §uen ganj auSgeplünbert.

4. §unberen, 3°honnfen »on Söülach, #crm int Seen unb $>roften ju

$o!t, ben ©orhof abgebrannt.

5. ©ernbrudj, beffen oon #uen, ganfc geplünbert.

6. ftuerb, bcn 93orf>of geplünbert.

7. 2)a8 #au§ ©nb, be« üanbbroftcn SBotcnhorft, geplünbert unb oerbrannt.

8. $a$ §au3 SEBohnung, ber SBittiben oon Gapetlcn suftänbig, ben 93orf)of

geplünbert.

9. SBehrung, be$ oon SüfcelratbA jmeimal geplünbert.

10. SRonfchen $au3 geplünbert.

1 1 . ©chroarfcenftein, benen oon Battenberg, gen. 9Wumm, $roften ju Drfon

pgehörig geplünbert.

12. 2)ornicf fpoliirt.

13. 2)a8 ©tift Serben unb @ffen gar auSgeplünbert unb großen ©djaben

gethan. Much in ßffen fpanifdje Deuter gelegt.

14. 3)a3 #au3 ßohe fpoliirt.

§aben auch fonften alle #öfe unb Dörfer in biefen beiben Surfen jmifdjen

ber Kühr, Sippe unb 3ffel 2C. geplünbert unb fonften grofjc Soraunei unb SO?utt>*

tuiUcn an SKann* unb SBeibSperfonen mit SRorben unb ©ehänben geübt.

Stilltt, bit ©t«fitttfonnatioB 2. 1

4
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(1598 (Stätte, fo oon ben ©panifd^en eingenommen unb ranjionirt
stvtcnttt.) worben.

1 . §oIt \ 3ft in beiben mit Rauben unb pünbern grofecr (Stoben

2. DinälafcnJ gcfcfjcfjcn.

3. SBefcl rnncionirt umb 50000 Groncn unb 1000 SOfafter Ijartcr grüßte,

nun biefcä ben ©panifcfjen erlegt roorben, audj Dom 9lbmiranten barüber

quittirt roorben, forberten fie do novo, bafj ber Statt) olle eoangclifdjcn ^Srebiger

unb Sdjutmeiftcr jur ©tabt au3fdt)affen unb römifd)=fatf)olifd)e roieber aufteilen

fottc. ©3 fjätte ber Äönig aflba jus patronatus über bie ftirdjen.

4. 3ffclburg, rooflen 2 ftärjnlein SReutcr jur 93efa|jung barin legen.

5. (Smbridj ift ftarf oon ben ©panifdjen befe&t roorben. SolgcnbS f)abcn$

bie Statinen eingenommen, bie ©panifcfjen baxatä getrieben unb bem Surften

uon Glcoe roieber eingeräumt.

0. 3Hör3 roieberumböerlaffen, aber jutiorberft umb 1000 fronen rancionivt.

7. Drfot) t)at noa) auf bem ©d)lofc jur SBcfafcuug 60 ©pnnifaV.

S. 93erg tjaben bie ©panier unb ^Ballonen nod) befefct.

9. Sllpcn eingenommen, bod) roieber ausgesogen, nad)bem fie fid) um 300

(fronen rancionirt.

lo. Subcridj ift nod) 511m Xljcil mit ©panifdjen befefct, Dbriftcr barin ift

Don Mtpfjoufo bc Üuna.

11. £a3 §auä Grubenberg, benen oon ©enttjeim jugefyörig, eingenommen

unb geptünbert.

©raffdjaft oon ber 9Karf.

©afetbft §aben fie alle Meine Steden unb Dörfer eingenommen, bie für«

netjmftcn ©täbte als Unna, £>amm, Garnen, ©oeft, flippe ic. roerben Ijart bc-

bräuet, muffen ber Scinbe Stnfunft täglid) ertoarten.

Die oon Dortmunb foHen 800 ©olbaten einnehmen. (53 tjat aber ber Natt)

ju Stöln beim Slbmirantcn für fie intercebirt, roeldje Suterccffion aud> oon it)in

angenommen

187. s#roto(ol( über bie $8erbuna, beä GJcfanbten beS WbmiraU von

Aragon unb bie (fntfd)lie§un(jcn beä ÜJlag,ifftat$ ju Shkfcl. ©cfdj.

1508 Dccembcr 19.

D. Dörth. M*c. XVII, 183. — Co».

2)er ©efanbte überbringt ein £ä)reiben, worin SieberberfUUnng ber fatboltfcbm

9teügion »erlangt »irb. enifäjliefjungeu ber ©tabt Stiefel. »ton rotU bic «e<

feble be« §erjog« einholen.

Dtc. 19. 3). Sßeter üon ben Sufdj, $hibitor General beä .STöniglidjen fiegcrS oorer*

fd)ienen unb im tarnen beS Äbmiranten oon Mrragon, Sfgl. 2Waj. ju ^Spanien

«elbtoberfter, präfentirt ein toerfdjloffen ©^reiben 2
), barin gefonnen roirb, baS

öffentliche ejercitium Äatfrol. Sfcöm. Religion unb bie aflfjie toefenbe Sirenen mit

1) i ic beiben legten &bfd)nitte feblen in bem ,$i«panifcb'2lrragonifc$cn Spiegel" 6. 10.

2) 3)a« ©^reiben tont 18. £ec. finbet ftd) nad) Stüter, Oefd). b. Union I, 98

ilnrn. 2 bei ©u ^Jleffi« ^ornav. Memoire et corresp. IX, 191.
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iljrem Xtjobc^ocr unb Upfumpften weberumb in »origem ©tanb unb Sreiljeit $u

fteflen, bic caloinifdje ^rebiger unb Sdjulmeifter auftreiben, bcrofelben (Tonftfto*
Xtc

-
19 -

rium ju jerftören, bagegen Satijolifdje ^ßrebiger an beren Statt an$uneljmen unb

benen barju mit ©rief unb (Siegel, aud) mit bem (Sibfdjwur ©idjerljeit ju üer=

fdwffen, unb bamit fuld)3 befto cfjer aufgerietet werben möchte, bafc e8 @. @£c.

wolgefafle, gemetten 5lubitoren tjicfjer ju fdjiden, bafj er gegenworbig bie grote

Ungefähr unb Stotfjwenbigfeit be§ @tlcn^ unb Senatum' furberlid>er ©rflärung

ifyrer (Sljrf. üorfjalten unb beruhten unb alfo baä ganje SBerf mit ifyrcr Sfjrf.

abfjanbeln unb fdjliefjen fotle, auf bajj feine Sjc. geftaltcn ©aajen unb §anb*

len nadj ifjre 9tatf)fd>läge, Littel unb ftöniglidje 2Ract)t einfallen müßten unb

nit nötfjig fei, ju fdjärpferen Mitteln ju greifen, wiltfjem Slubitori Senatum

gleich ifjrer ©jceHen^ felbft in allem ©lauben ju geben.

9Nja SBerlefung füllen Sdjreibenä fjeft ermelter Hubitor ferner munbtlidj

furgetragen, er wollt nit ücrfjaltcn, bafe ber Süönigt. 2flajeftät £rieg3f)ecr tljo

bem @nbe fjier int £anb fommen, umb Sljrer Siajeftät SRebeflen tfyom ©eljorfam

brengen unb bie Setter^ uttorabeu unb off fin @jc. moll üorljapt, man fotle

alf)ie bafjin gebaut Ijaben, bat bat Exercitium ber olber (£atljoIifd)cr 5Xpoftoüfcr)cr

SRömifdicr ^Religion aüfne weberumb angeftetlt wäre worben, wo! wetenbe ben

SBiHen tion ber SRöm. Mail. Sftajeftät unb unferem gnäbigen dürften unb

§errn, ber genugfam burd) bat Schreiben Anno 80 an befe ©tobt uitgegatjn

am 2)ag^ were, fonften oid genugfam betua^t unb bargettjan werben fönnte,

fo oernefjmen fie bodj ungern, bat nit barup erfolgt, moll berwegen Senatum er*

mafjnct ^aben, an ftatt ber (£alüinifd)en gute (£atf)olifd)e Sßrebiger, bie oon unfern

5. ©. unb #errn nominirt werben fotlen, unb benen bie Strien unb Serfcngu*

beru intf)orul)men, {unbedingt) weil tufdjen ber $aif. 2Raj. unb unferm g. ft.

unb üor SSenlo öeraecorbirt, bat in bit gurftent^um gen anber SRcligion ban

in be§ SönigS Sianben ejercirt werben foH, baburd) gefd)iet, bat be3 ®öning3

Unbertljanen lucfjer lopen unb oan t)eir utl) allerfjanbt tegen it)rc SDlajeftät praf*

ticiren, bat oid aülne Gonfiftorium gehalten wirb, wildjS nit t Ii o üben ftunbe;

unb bweil it)re Hflajeftät babei mcrflidj intereffirt, fo wäre bit bic Dirfadc, war^

umb feine (Ejc. promptelicf antwortenbc SRefolution forbertc unb off wofl Sena*

tu« ifyn in specie gefragt, off bit SlHeS mit SBillen unb Sonfent unfern g. 3. unb

gefdjefje, fo Ijeft er ftd> erflert, bat bat Sdjrioen de Anno 86 baoon gnugfam

fprede, babei er§ liete bewenben, wildjeS 2llle8 ©enatu« ju beben!en genommen

unb iljme angefagt, man woll i^mc ©ef^eöb in ber Verbergen laten Weten.

3)arup folgenbtS befdjlaten, Principem in aller ©il per deputatos tl)0 be*

fajiden, i^ren 5. @. bif fur^alben tr)o loten unb t^o bibben, fuld) ©efc^wernufj

bei bem Slbmiranten aftofäaffen, jeboer) Our irft t^o SRecfc bei ©r. Sfc. dila-

tionem tfjo erbibben unb man upn SWibbag mit i^m bat Sflaljl t^o nehmen unb

folgenbö mit if)m in Kollation fidi tt)o begeben ; bartbo beputirt ber Bürger-

meifter Kredit, 9lentmeifter 2Bid)mann, T. SHeibt unb 2). ^altern, be wilde

man mit $u ber Soüation in ber Verberge oerorbnet, unb aU bie Eeputirten tfjo

weten begert (?) , bweil ber Slbmirant in @il 9lefolution forbert unb bann ber

Slbmirant Dan itjnen weten wolle, ba ^ßrincepl gebieben würbe, bafj man @. @fc.

Wilfatjren unb (£atf)olico$ upncljmen folle, off fie fiel) oid afmt Slbmiranten erflären

joüen, wa^ unfer 5. unb £>. un« bic«faB gebieben würbe, bafe man bemc

14*
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1 598 tfyo gefjorfamen roiöidj, fo ift üor gut angefeljen, Dorirft bafu'n tljo gan, bat $rin*
See. 19. cepg (c jnc mutationem Religionis ben fianbtagSöerljeifjungen naef) tljolaten

wolle ; ba aber fuldjcS ttit tf)ocrr)albcu atebann ttjo bibben, etliche 9tf)ät tjtcfyer

tf)ofd&tcfcn afftfyoferbigcn, bie fid) über bie SJhttation cum senatu et communitate

tierglcidjtcn, bamit alfo mutatio nit nomine Admirantii, fonbern Principis gc*

fdjefjc, uub ba je ber Stbmirant fonber (Srfterung super paritione Ijaben roolt,

atsbamt ifnne tf)o »crmelben, roa§ unfer ©. g. unb $err uns gebieben würbe,

baf? man beme nad)tefommcn erbiebig.

188. 9luä bem tyxotocoli ber Sktbanbluntjen uvifdien ben Seputirtat

bc« SRaßijfrat« unb bem fpanifd^en Söeuoümädjttflten ju ftkfcl. ®cjd).

SBcfcl 1598 ©ecember 29.

1». Dörth. Mkc. XVII. 138. — <So|).

fceputirtc be$ SHa giftrat«.

?«. 2«. £cr 2)kgiftrat fönne fidj nidjt cljer erfläreu, bi3 fic bie Meinung ifjreä

dürften fennten. aufeerbem tuofle man bie 9u'trffe!jr ber nad) 9ice3 &um $lbmira(

oon tfragon getieften ©efanbten abwarten.

$cr fpanifd)c 93eöollmäd)tigtc.

(5r fjabc Jöcfefjl, bie @u§penfion ber neuen SRcligionSübung }tt forbern,

man appeflirc öcrgeblidj an ben Surften.

©r frage, „wo bann bie (Jat^otiei, item bie uon ber 9tug3burgifd)en Gon*

feffion ttjr ©rercitium fjaben foflten'7

Ecputirte.

£>ie ftatf)oüfcn Ratten i^r (Srercitium in ben Slöftcrn, uub „Wüfete man
aHt)ie fid) feiner anbern Religion bann ber 9lug*burgifd>cn

onf effi

S

um regten SBcrftanb gcmäfj $11 entfinnen"').

3>er ©cüollmädjtigte.

So foüc bie Stabt baö Gonfiftorium fahren laffen.

Ecputirte.

9)?an Wiffe Don feinem Sonfiftorium, boa) ba er curam panperum peregrino-

rum meinete, t)ätte man fein ©ebenfen, barüber Drbnung aufauridjten.

£er ÖeooHmädjtigte.

©r netnne bicfeS Anerbieten bc$üglidj beä ©onfiftoriums an.

189. «Schreiben ber cleuifdjen mt^t 011 S9ürßermcitfer unb 9tatt>

SBefeL Glette 1598 SDeccmber 30.

Irfct)tnmad)ft Ann. Kccl. in ber »rrl. Äfll. SSibl. Msc. boros«*. 4«. 21.

2)ie ©tobt fofle $3eöoumä$tigte nad) <5tet>e fdpttfe«, um beratt)en, wie man btn

gorberungen be8 SIbmirals entfpredjen folle.

£«. 30. (Sfyrfame 2c. SBaS wegen burdj ben SIbmirant angemutteter Deformation

in SReligionSfadjen nun eilige Xage fürgelaufen, beffen werben ©w. ©tjrfame \o

1] 30 in ber tootliegenbcn dopit unterfingen.
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»eil aus unterfdnebliäjcn hinc indo cingcfommcncn ©abreiben als aud) aus ber 1598

Hbgeorbneter Delation $meifelSof)n genugfam oerftanbcn fyaben. Ob nun roofl 30 -

bcm ftextn Slbmiranten auf fein Wnmutben in effectu bie $lnroort gegeben, baj? 3.

ft. ©. nidjt bereinigen fönnte, baf? er ?lbmirant biefcfalS gegen bie ©tart aHba

etroas mit ©eroalt attentiren fofle, aud) bafür gebctten, baf} bie Untertanen mit

feiner Xfjätlicfjfcit überfallen mürben, bicroeil uns bodj Derfd)iebene gcmiffe 3ci=

tungen einfommen, bafj ber 2lbmirant Don feinem ^ropofito mit feinem Deben

abzubringen, fonbem enblid) refoloirt ift, fein Sürnefjmen ins 2Berf ju ftetlen,

al« fefyen mir für t)od)nötr)ig an, bafj @. CSljrf. anftunbt ibrc Slbgeorbnete mit

ttottfontmener ©eroalt tjiel^in $u un« abfertigen, bamit gcfambter $anbt bicS

SBerf atfne furgenommen unb roaS jur (Srfjaltung unfcreS gnäbigen dürften unb

§errn Deputation, audj Slbmenbung befagter ©efa^r erfpriejjlid) fein möchte als

oiel möglid) bcfdjloffen unb Derridjtet roetben möge. SBerfefjen uns beffen alfo

unb befehlen (Sro. (Sfprf. bem Slflmädjtigen. (£lcoe it.

190. Bus ben «errjanMungen beS 9Raa,tjhatS &u Söefel. ©efd). Söefel

1598 2)ecember 31.

D. Msc. Dörth. XVII, 142.

(£onful unb 2. Srömbgen referirt über feine weiteren Skrfjaublungen mit 31.

bem fpamfajen SBeDoumfidjtigten.

,.$)roetl bann ©enatuS, ©emeinSleube unb $eputirtc befe ©tabt in bie

äufterfte (Sjtremität unb ©efarjr gefegt gefeljen — , fo ift enblid) mit Deelen

Seufzen unb Jammer befdjloffen, ben ^räbtfanten per Consulem 93red)t, firuid

unb Hontem anfeggen tfjo loten, ftd) beS ^rebigenS tl)o cntfjalbcn, bis up roei-

teren ©cfdjeib, roeldjcS bie §errn Sürgermeifter ©rombgen, 2Bid)mann unb S3ctier

bem Slubitori renuntiren follen."

191. »rcDC $apfi (Sternen«' Tin. an tfaifer Dubolf II. Dom 1599

3anuar 9.

HRa$ bem abbrud in ber 3tf$t. b. «erg. ©efd». $tt. XVI, h.

2>cr $apfi fei beforgt über ben Stanb ber 3>inge in 3üli<$ » (Jlette. Der Äaifci

m5ge Cfrfunbigungen emjieben unb paffenbe Wittel ergreifen. Siner ber in

SDflffelbcrf anroefenben Äatferl. Sommiffare fei ungeeignet. 2>er Wuntiu« @t>inettu«

roerbe »eitere SWittbeilungen matten.

Cari88ime in Christo fili noster. Salutem et apostolicam benedictionem. 3™. 9.

Angimur animo pro nostra pastorali sollicitudine de rebus ducatus Cliviae et

Juliae, quae, ut audimus. non ea recta incedunt via, quam Dei honor et catho-

ücae religionis causa requirit et nos maxime optaremus. Filii enim tenebrarum

et Satanae ministri prineipum illornm facilitate atque infirmitate abutuntur et

multa ad suam fovendam impietatem astute moliri non cessant, quae profecto,

si Majestati T. nota sint, nullo modo Tibi placere posse, plane seimus : cujus

et pietatem et fidei zelum non ignoramus. Quare Majestatem T. magnopere

hortamur, nt de toto provinciarum illarum statu diligentius inquiras et quo

loco in praesenti res sint, a viris probatis Tibi fideliter referri eures, ut pro

Tua prudentia, quae remedia necessaria esse intellexeris cito atque efficaciter
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1599 adhibcas. Audimus etiam de quodam commissario, qui a T. Majestate eo mis-

3an. o. gU3 fuont, quod minus utilem et fidelem operam praestet, sed pacis er concor-

diae specie politicos atque haereticos liomines promoveat, eosque in guberna-

tione retinere stndeat. Quae tractandi ratio, quam perniciosa sit et quam

multa detrimenta afferre possit, videt MajcstasT., cui paterno affectu haec

significamus, de quibus etiam aget venerabilis frater archiepiscopus Spincllus

nostcr apostolicus nuntius apud Majestatem T., cui annum ineuntem et alios

plurimos felices a Deo cum nostra benedictione apostolica precamur. Datum

Romae etc.

192. 2lud ben $cif)anbluna,cn ber X>cputtrtcn ber Stobt Söcfcl mit

ber $cr$oßin 6ibttUc. SRefcrirt im föatlj ju äöefel 1599 Januar 18.

D. Dörth. Muc. XVII. 152. - <£o\>.

"perjogin.

3an. is. ©ie trage ^nrnr mit ber Stobt ÜRitlcibcn, aber fie fjabc nict)t ocrljofft, bafj

burd) bercr boti Söefcl Ungefjorfam Sanb unb Satte in foldjeä Unheil foQten gc=

bracht morbcu fein. SRan Ijätte ifjrcä !ßater$ vielfältige SRanbate nidjt geartet

unb muffe mit ©ajimpf leiben, bafe ein grember fommc unb in bcö dürften i>an=

ben reformire.

Ecputirtc.

$ie Stobt SBcfct fei feines Ungcf)orfam3 geftänbig ; c$ feien feine gcljor;

fomeren Bürger im Sanb atö fie. $ie Religion I)ätten fie consentiente principe

mutirt, „ber fid) audj baljin bei feinen gefunben Xagen befannt."

£er$ogin.

31jr $err SÖater f)abe mol)l bie ÜJiutatton bewilligt, ober bicfelbc bod) folgenb*

reüoeirt.

2)cputirtc.

Sic roüfjten fid) feiner SRcöocation p erinnern. — Xk .'peqogin fofle e$ ba^

für galten, bafj 31t SBcfcl feine anbere Religion geübt werbe als bie im \). SRetd)

jugelaffeu unb ber $lug$burgifd>cn Gonfcffion gemäfi märe.

^er^ogin.

$a3 miffe fie beffer, man fei ju ffiefet cafoinifd).

$eputirte.

$5o$ fei nidjt toafyx, man „märe nit calüinifd), fonbern djriftifdj,

in beffen Routen mir getauft". — Sitten nodjntalS, bafi bic $er$ogtn folc^es in

Ungutem nidjt aufnehme.

fcerjogin.

Sie motte bei ber Saaje foöiel ®ute$ tljun ati itjr mögli$ fei, aber an ben

SIbmiral fönnc fie in ber Saa> nidjt fdjreiben.

Digitized by Google



15U9 3anuar 11». — 1591» Sanuar 20. 215

193. Der Bubirot »an bcn 23ofd^ an bcn 9Waßiftrat ©cfcl.

SBefei 1599 Januar 19.

D. Dörth. Ilse. XVII, '212. — <Sap.

25ie @tabt fotte bette Jurten ;um beginn bef fatbcli'cbcn @otte«bienfte« in 2tanb
tcuc:t unb m$t annehmen, baß ihr eine &trd)e fcerbleibe.

Amplissimi etc. Illustrissimus et Reverendissimus D. Nuncius Apostolicns 1599

jam venit Buricam et non dubito, quin hoc eodem die adventuri sint (si jam 3«. W.

non advenerunt) Mareschalci et Consiliarii ab illnstrissimo Duce vestro deputati.

Et quia promissam fait Exc. Domini Admiralii Arragonis, qnod in hunc diem

etiam in hac civitate praeparata essent, quae necessaria sunt et convenerat

fieri, officii vestri est non permittere, ut ulla mora interponatur, quin Altaria

utriusque templi hujus urbis sint praeparata et instrueta ad usum Ecclesiae

Catholicae Apostolicae Rom., ne qua mihi vel etiam vobis circa hoc culpa

imponi possit, cum vos proeul dubio sciatis illustrissimi Ducis vestri voluntatem

et ego hoc habeam in mandatis ab Exc. Domino Admiralio, quocirca nec vobis

persuadeatis, quod unum ex duobus templis in alios usus vobis concedendum

sit et si quid sperare vultis quod impetrare non poteritis , tarnen vos decet

utrumque locum paratum habere ad usus Catholicorum, donec aliud mandatum

ostendere possitis, cum sciant commissarii vestri, quod actum et conventum sit

et ego nomine suae Excellentiae postulo, ut stetur promissis illi solemnitcr

factis. Quod cum non dubitem vos facturos, precabor Dominum Daun
. ut vos

diu incolumes servet. In hac urbe Weaaliae etc.

>

194. Streiften ber €tabt Söcfcl an bie (Krjoßlidjcn Oiätfjc. (Söcfcl)

1599 Januar 20.

I). Dörth. Msc. XVII, lfi5. — Goto.

2>er 9tuntiu3 fei ju S3übertc6 angefommen. Sie @tabt erbitte, bamit ba« Söert

nic$t im tarnen be« «btniral« gett)an teerbe, bie ©enbnng einiget fürfltidjer

(Sommtffarien 1
).

Ilnfer 2C, ©fyrroürbig ic. 6w. Sfyrro. unb |>errn fofl unberfjatten fein, tote San. 20.

bafj ber Nuntius 5looftoltcu§ geftern Slbenb ju öuberic^ fdjon eingelangt.

Eietoeil nun ©ro. ©frrto. unb #errn unfeten 2)eöutirtcn fefrigUa) berfororf)en

unb gefagt, bafc biefelbe e|ttd> if>re§ SRittct«, atebalb ermeltet «RuntiuS anfommen,

bjefjer fanden tootten unb bann fo mel erfpuret mirb, ba fuldje berfbrodjene Sin*

fünft belogen rourbt, baft im tarnen beä #errn 2lbmtranten baä 2Berf sunt

ljödtften Praejudicio unferä ®. ti unb burdjgebrungen werben motte, fünften

aud) bie grofee bcfdjroerlidjc Unfoft erfparet merben ntuge, fo gelangt an (Jtt).

©brm. unb Jperrl. unfer frcunblicf) Segefyren, bie motten bie berfprodjene 9lb=

fdndung etlicher itjrea ÜÖitttete Sftätlje ettoaS maturiren unb baran fein *}el)( er*

fajeinen Iaffen, bamit alfo fjodjermelteS unfer* ®. unb $errn .f>od)f)eit con<

femirt unb attcS Unheil bermteben bleiben muge.

SBertrauen uns beffen alfo gänjtid), toeil es bie ljocfjfte 9?otturft alfo erforbert

ju Gm. eijrro. unb #errlid)feiten, bie ®ott u. f. m.

1) «m ftanfce fielet : „2>effe aWifftoe baben Consiliarii nit beanteotbet."
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195. 2lu* bcn «ProtocoUcn bc* <Ratf>d *u ©efcl. ®cfd|. SBefel 1599

Januar 21.

D. Dörth. Mac. XVII, 157. - 60p.

Sienjtentlaffung ber 'JJrebtger.

1599
M2)Cn bcibcn £crrn Sßräbifanten unb Sapeüancn, §. 3olmn 9Jcilanber unb

3an. 21. $uootyfj 0. SBuflen ift angejagt, wiewoll ein @rfamer SRatt) an ifprcr^erfon unb

Scfyr ein begnügen prte, jebod) weil bic .Seit icfe° umbhefe unb Senatus unb

(Gemeine 33eränberung ber Steftgion äulaffen mufjte, würben %\)tc <5rf. gebrungen,

fic ifjred $)ienfted tf)o erlaten, jebod) Wollt iljnen bad Salarium nodj big uf funftig

Reminiscere nerridjten."

Xie beiben $rebiger erflärcn, bafe fic iidj fügen wollen.

196. 6d>rctbcn beS <p. »an bcn »ofö an bcn »ürßctincijier ju ©efet

SBefel 1599 Sanuar 24.

D. Dörth. Mic. XVII. 213- - 60V.

3an. 24. Clarissime etc. Dominas Nuntius Apostolicus desiderat, crastina die ante

prandium haberi concionem ad populum in summo templo ; et mihi in hoc

puncto injunxit, ut illud Dom. V. significem, nc quis putet, quod ad aliud

quicqnam sonent campanae, quibus populus convocabitur. Deus Opt. Max. D.

V. diu incolumem servet. Wesaliae etc.

197. «Sdircibcn ber 6tabt SÖefcl an bic Jjcrjofllidjcn «Rätyc (Skfel)

1599 Sanitär 24.

D. Dörth. Msc. XVII. 161. — <So|).

2)er "ßrini toon Cranten biete Stufen an. 2Ran l>abe bie« abgelehnt, bitte aber,

baß ber §er$eg ifmen §ülfe fenbe 1
;.

3an. 24. Unfer :c. ©fjrwürbige ic. SBad ber £)urd)leucf)tig f)od)geborner ftürft unb

#err, #err SDiaurifc, ^rinje ju Oranien an und gefajrieben unb fid) erbotten,

bad gefalle @. (Sljrf. unb §errl. ab beigefügter Gopetien ju ernennten. SDieweil

nun biefe ©adj fyodjwiajtig unb wir mit feinem friegenben Xfyeil und einjulaffen

gänfclid) entfc^Ioffen unb bann unfer g. Jv. unb #err und oor aller unbilligen

Gewalt gu fdn'ifoen fcfjulbig, fo gelangt an 6w. Gljrw. unb Jpcrrlidjfetten unfer

ganj fleißig begehren, bic Wollen und 2 ober 300 ©olbaten ücrmög aufgeridjtcr

Union in biefer työdjfter anliegenber 5Rotr) uf ber Sanbfdjaft Soften sur ©rlmttung

ber Meutralitet in subsidium jufariden, bamit biefe 3t)rer %. ®. @tabt üon atten

friegenben feilen ifjrer ft. ©. unb ber ganjen 2anbfa>ft ju ©utent befto beffer

oerwa^rt unb allem Unzeit oorgefommen werben möge.

Söertraucn und beffen alfo gcnfctiä) ju @. @b. ß, unb £>errl., bie ©Ott u. f. w.

!) «m I. gebt, toarb im SHagiftrat ein «ntroc-rtfe^retben üetlefen, tu »eifern ber

Utatb ermabnt würbe, beim §er}og ut bleiben, bie erbetene §ülfe aber abgefebtageu warb.
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198. @d>retfren M diatyi bcr Stab* Söcfcl an ben t>r. Holtmann.

(SBefet) 1599 3anuar 24.

D. Dörth. Msc. XVII, 1B5. — So)).

2>r. Holtmann möge ben £rei«flänben in ÄSln bie 9lott) unb ©ebrängmfj bcr @tabt

»ortragen unb um 3—400 SWann $üif«tnn>pen bitten. 2>r. $. mSge fid) mit

ben cleöifd)cn ©tf>oumäd)rtgten conjungiren. Die <3tabt babe unerhörte <Son»

tributionen jablen mflffen unb fotte bie Religion rced)feln.

Unfer 2C. (Srnbeft ic. 9eacf)bem mir berietet, bajj ©tt>. (S^rttJ. im tarnen 1599

be3 $errn ©raoen gu ©entfjeim gu bem ifco gu (Eöln angefteflten gemeinen Srei$= 3an. 24.

tag abgefertigt, fo tyaben feinen Umbgang nehmen fönnen, biefelbe freunblidj gu

erfudjen, bie motten unbefdjmert fein, ben gang elenben unb über bie Sftafjen be-

trübten ©tanb biefer ©tabt mie audj burcbauS be8 gangen iöattcrtanbs ben allba

oerfammelten firei$ftänben unb fünften an nötfjtge unb bienttdje Orter anzugeben

unb gu bitten, bafe un$ in biefer bödfften üRotf) mit etma 3 ober 40ü üßann auf

ber fh:ct% Soften fuccebirt merben möge.

$abei bann @m. Gijrm. unoer^alten fein fotl, bafe ein ehrbarer 9tatf) ber

©tabt GTIeoe un3 gugefcf)rieben, bafj ber Sürftticf)er SRatb 3)ietr. oon Siefet im

tarnen unfern g. 8. unb §. unb bcr junger SBacfjtenbuncf im Hainen ber dem*

fdjen iRitterfcfwft mit Sormiffcn ber §errn Stätte bar^tn oerorbnet unb gern ge-

fet)en, bafj aud) Senmnb im tarnen ber Stäbte borten gefrffieft märe morben, benen

@m. (Si^rm. fidj conjungiren unb bie befjte Consilia 511 SBolfat)rt be§ gangen

SatterlanbS mit einanber fumefjmcn fönnen. SBaä biefer ©tabt in specie üor

Sefdjmernufj gugemenbet adjten mir unnötig gu {^reiben, fintemafjl ber gangen

SBelt nunmel)r funbig, bafj mir nit allein mit 100000 %f)U. unb 1000 kalter

$orofrüa)ten, fonbern ifco audj auf« neu mit Seränberung ber Religion gum

l)öd)ften befdjmert unb betrübt merben, ot)ne baf? mir noa) ftünblidt) eine» Überfalls

gu befahren unb feine ©idjerbeit oor meiter 8ebrangnufj gebaben fönnen, mir

mottend unferS t^eite mit ©anfbarfeit oerfrfiulben jegen @m. ßtjrm., bie ©ort ic.

199. OluS bem «Protocoü M »fclcr Sittel. ®efd). SSefet 1599

Januar 24.

D. Msc. Dörth. XVTI, 158. — So»>.

donful Srömbgen referirt, bafj am 23. STbenbS ein Detter gmei ©abreiben, 3an. 24.

eine« beg ^ringen ÜRorifc oon Dranicn unb eines bcr ©eneralftaaten überbraif>t

babe mit ber ©itte um Wntmort.

darauf merben bie ©abreiben oertefen. ©. @rc. unb bie ©eneralftaaten

bieten ber ©tabt $ülf8truppen (etlidje ^unbert SDcann) an.

Sft befdjtoffen, ben ©eneralftaaten gu fdjreiben, bafj ber $ergog 3ob. 2Bil*

beim ben Sforifer unb bie SleidjSftänbe um fReict)dt)üIfe bitten motte, darauf fei

fooiet erfolgt, bafj bie fämmtlia^en Greife fidt) ifco binnen Äöln gufammengetban

bätten, bie ©ac^e in 99eratbfd)lagung gu gieben.

5)er ©enat fei aufcer ©tanbe, bie Neutralität, bie ber #ergog proflamirt

babe, baburaj gu oerle^eu, ba§ er fief) einem ber friegenben Xbeile anbängig

3ugletcb mirb befcbloffen, bie ftreteftänbe gu Söln um $>ülfe gu bitten.

Digitized by Google



21s 1599 Januar ;u. — lö'J'.i ftebruar 1.

200. Sdjrctbcn beS $er^oßö 3°()A«n Stlljclm «n bic 8tabt SBcfel.

Gleüe 1509 Haimar 31.

ü. Msc. Dörth. XVII, 813, - (5op.

Ter $er}og bäte Langel an ^fätben unb bafre befjbalb ben Äaifcrl. (Somrniffar

<£. Diütjel mit einigen cletnfdjen ^Beamten na# Jßcfel getieft. 25ie Stabt möge

®eborfam leiften.

1599 Siebe (betreue! 9c*ad)bcm ifyr für tiefem bei und unbertljäniglid) angefügt,
3an. 3i.

jjjc Deformation ber Religion in unfer Stabt allba an .£>anb p nehmen unb »er-

richten ptaffen, mir audj nit ungeneigt, unfere 3lätt)c in mehrerer ?lnjatjl bierju

§tt bebutiren, fo ift bod) nit oljn. bafe mir bereu einleite ber täglich fürfattenber

ftrieg3fad)cn tjalbcn unb fonft für unfere ^ßerfon unb Ganjtei atfjie nid)t ent»

ratljen tonnen, inmaffen bann auet) beren etliche in Sendungen gebraust unb

nit bei ber §anb, tljeite ibrer 2cib*fd)mad)f)eit unb f)of)cn 5Uter$ falber fyierau

unbermögenb unb etliche fict) umb biefer StiegSgefafjr notljmcnbtg ctnt)eimifc^ bei

itjren Käufern behalten müffen. Unb baben barumb ben ©blen, unferen lieben

befonbern Gart üftufcet bon Sunbcrdbuel, ftaif. 9flajeftät $ungerifdjcn Sammer»
ratf) unb in unfere £anbe abgefanbten ßommiffarien, crfudjt, audj etlichen unferen

^Rätfjctt nnb lieben (betreuen aud) 5Inbäd)tigcn auferlegt unb befohlen, fid) bafyin

nad) unfercr Stabt Scfcl 51t berfügen unb gemeltc Deformation debito modo

ju tfmn.

Unb ift bemnadj unfer Sfteinung unb Chefinnen, baft ibr ben femptlidjen

t)tcr3ii Skrorbnctcn in biefem gcpürlidjen ©eljorfam leiften, atteö nad) 9lotturft

in ber Stille berrid)ten unb unfere Sürger bafi foldjeö alfo befd)ct)cu möge mit

Crrnft ermatten laffet. Serfetjcn mir und alfo guäbiglid). ©eben IC.

201. 5lu$ ber Slntmort M X>r. Holtmann an bic «Stabt SBefeL ©bin

1 599 gebruar l

.

D. Mhc. Dörth. XVII, 215. —Cop.

35te cletrifebcn ©cfanbten hätten ibm abgeratben, bie ©efrbtoerben SBefelS an bic

Stä'nbe ju bringen. 9Kan fei ber 21nftd)t, baß bie Stabt bei foleber geftung

atlm eilfertig unb rietnmütbig gebanbett babe.

«cbt. t. @r babc ber Stabt Schreiben oom 24. $an. am 29. ej. erhalten.

(Sr ^abe bic ©efa^merben ber Stabt am 30. 3an. bem gefammten föatf)

aller flreidftänbe übergeben. $ic clcbifd)en Abgefanbten, nämlid) (Sidel unb

$r. Sdjnell Ijätten ifmt geraden, bic Sacbc ^urüdjujie^cn, mctl cd sunt un*

nötigen Serjug aller &rei3f)anblung führen merbc. $ie clebifdjen ©cfanbten

mürben fpätcrljin felbft ollcd badjenige Reifen vollbringen, ma§ ber Sadje bicn=

ttd) fei. ®cr Glcbifdicn ©rmeffen nad) mürbe SSefcl bergeblid) einige $otf$t)ülfc

ermarten.

„(5ä ift aud) unter anberem (Sommunifatton borgclaufen als bätten Gm.

Slcbtp., SBeifcn ctmad $u eilfertig mit Semtüigung ber Kontribution an (Mb unb

S^orn gemißigt unb anberen Stäuben unb Stäbten bamit ganj unb fc^r präjubicirt.

Unb ob id) mol barmiber ntd)t aflein bie äufeerfte ©efa^r unb tringenbe 9iotI), fon-

bern aud) ber §errn dlemfa^cn Dätbc unb ©campten felbftcigne Untcr^anbtung

angezogen, f)abcn boo^ meined Scrncljmend G. Md)ty. S. ber großen eilfertig^ unb
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Ätctnmutt)tgfeit bei foW)er SBcftung nit allerbingS uor cntfdjulbigt tuotteit gefialtcn 1599

werben unb bemnadj idj alfo befunben. bafe meiner Gegenwart unb ferneren %til -
3 -

Sotticitation nit fmdjnötfjig, nodj einiger ©eförberung, fonbcrlidj ber SSoIf--

fjülf bienlidj, Ijab idj aflljie midj länger aufhalten ücrgcbli$ erachtet."

202. 9lu3 bem ^romemoria ber (Sommtffaricn, welche jur Sßieberauf*

ridjtunß bet fatf>oltfd)cn Äircfjc in iföcfcl ncrfammclt toaren. ©cfd;.

SBefet 1599 gebruar 10.

D. M«c. Dörth. XVII, 242. — Sop.

Der ^erjog möge nadjfotgenbeS SKanbat an bie Stabt SBefet erlaffcn : Stbt. 10.

I.

Ut in dicta Civitatc nostra Vesalia nullum aliud praeterquam fidei Catho-

licae Romanae exercitium colatur et Concionatores (quorum doctrina Vcsa-

lienscs hactenus usi sunt) hoc nomine statim dimittantur neque ibidem, donec

resipiscant, commorari permittantur.

n.

Ut calices aliaque sacra vasa, reliquiae, ornamenta, vestes et libri ad

manus Pastorum Catholicorum cum inventario tradantur necessaria etiam tem-

plorum et altarium restitutionem quoque bonorum, domuum et pos-

sessionum iis appertinentium procurent, quao circa ecelesias et in cisdem

Catholico exercitio contraria aut scandalosa per Pastoros et superiores Ecclesi-

asticos designata reperiuntur mutari faciant.

III.

üt fundationes, Registra et alia doenmenta de annuis reditibus et obven-

tionibus Paatoratuum, Vicariarum, Fabricae, Organorum, Scholae, Custodum

et quarumvis piarum institutionum una cum clavibus templomm et Bibliothecac

exhibeantur, quo demum ad eadem restitui et de necessariis provideri possint.

IV.

Praeterea ut Coemiterium Predicatorum et locum sepulturae auf gen Ma-
tena prophanum una cum coemiterii irreconciliati parte i Iii adjuneta iis , qui

non moriuntur catholice (sine tarnen pulsa Campanarum cantu aut contione

funebri^ tantum concedant neque in aliis locis consecratis et reconciliatis illo-

rum cadavera inferri permittant. Quam ob rem locum auf gen Matena irre-

conciliatum tanto spatio ab extremitatibus seu columnis ecclesiae, quantum

turris in medio a proximis aedifieiis distat a loco juxta ecclesiam reconciliato

muro recto et Septem pedes alto interposito separent.

V.

Ne clandestina conventicula in dicta civitate vel districtu celebrentur. Nc
etiam temporibu3 jejuniorum carnes publice vendantur aut in diversoriis pore-

grinantibus proponantur.
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VI.

1599 Ne Magistris, Schoüs, institutioni juventutis per D. Commissarios praescri-

3ebi. i o bendae ullum impedimentum praestent nullasque Scholas praeter unam
publicam permittant. Bibiiopolarum officinas a libris prohibitis purgari curent

et sab poena oisdem ne post proximas Francofurtonscs Nundinas oosdem

habeant renales prohibeant.

TO
Ne statuta, privilegia et libertatem Ecclesiasticorum labefactari per-

mittant.

VIII.

Ne quis Catholicos cives aut incolas irrideat, impediat aut molestet etc.

Et si inter illos idoneae et qualiiicatae personae exstiterint ad Senatoriam

dignitatem aliaque officia publica eligant aut eligi et promoveri curent.

De communi consilio videtur nobis subscriptis, quod mandatum in forma

praescripta expediri possit salva illustrissimi Ducis Cliviae et suae Celsitudi-

nis Consiliarioruun correctione. Signatum Vesaliae 10 Februarii Anno 1599.

Coriolanus. Carolus Nutzel. Lubertus ab Hatzfeld, Decanus Xantensis.

Bernardus Louwermannus, Decanus Embricensis, Conradus Winter, Officialis

Xantensis. Johannes a Bax. Amandus a Riswick.

203. ^reiben beg «ubitor % »an ben »ofd> an bie €tabt ®ef«L

SBcfel 1599 gebruar 11.

I). Dörth. M*c. XVII, 217. - Co».

@r werbe bem ftbmiral SRedjenfcbaft geben müffen, n;e8l>atb bte (Srtcutten notb

immer »erjögert werbe. 2>ie ©tabt fofle fcie alten ^aftoren au« tyren Söolmungen

weifen.

Btfe.ll. Amplissimi etc. Cum Uteras ad vos Excellentissimi Domini Admiralii

Aragonii tulerim et in crastinum diem reditum parem despicere poteritis, an

responsum i L Ii dare velitis, quod mihi quidem omnino convenire videtur et

molestum mihi erit, si sine litteris vestris revertar eo magis, quod et vobis

et mihi reddenda erit ratio, quare adhuc differatur executio ex parte illarum

rerum, quae a vobis promissae et praestandae sunt, cum non tantum non

dimiscritis Concionatores priores, sed illi adhuc conspiciantur in aedibus pasto-

raübus et verus pastor in condueto aut emendicato hospitio degat. Quod

quidem et ejus generis alia cum post paueos dies corrigenda sint miror non

statim emendari, ut gratia vobis debeatur promptae executionis in eo, quod

quantumvis differatur semel tarnen praestandum erit. Valete etc.

204. Schreiben be$ <ßfal$o,rafcn Philipp Öubinia, an ben #cr$oa,

Sodann ©Uljdin. fteuburg 1599 gebruar 5./15

2rfifienma(t)fr Ann. Eccl.. Berlin Jfgl. $ibl. M . boruss. 4°. 21.

3Ke Steltgion ju Söefel betr. — bte Regierung l>abt im 3. 1591 mit ben ?anb»

ftänben jut Sergiusen, bte 9Migion frei ju laffen.

1) (Sine «bfebrift biefeä »rief« fanbte ber ^faljgraf nebfi «eglcit^reiben twm 5./15.gebr.

1599 (Msc Dörth. XVII, 235) an bte cletifc&en fRätbe.
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totgeborener ic. Gm. ß. geben wir Ijiemit freunblich oernehmen, tute 1599

ba§ uns ber Sage glaublich für unb einfommen, als fotttc ber 9lbmirant oonfc&t- s.

Slrragon, jefjiger Sfetbobriftcr in ben TOeberlanben SurljabcnS unb mit $riegS*

geroalt fid) su unterftef>en geteilt fein, @. ß. clcöifche ©tobt Sftcbermefel über

furfjin sugefugte fmh c ©efefnoemufj unb Xrangfal noch auch erft bahtn ju be-

dingen, bafc fie bie eoangelifajen Kirchen* unb ©chulbiener atlba abraffen unb

fjergegen bie päbftliche Religion burdjauS njieber einführen Iaffen füllten unb

fötales mit bem gurmenben , alfj märe er, Slbmirant, oon 3h«r ®. 9K. unferm

attergnöbigflen Gerrit unb ©. ß. alfo befeicht. Ob nun mott mir nit bafur galten,

bafc an folcher beS Slbmiranten ^rätenfion unb gurgeben jefe geborten 3t)rer

ft. 27c\ unb (S. ß. SBcfctdjS falben etmaS fein fofle, nachbem aber mir bannodj

barbeneben oerftehen, bafj ermelte (£. ß. ©tabt Sfäebermefel baS öffentliche (Sjer*

citium retner 2lugSburgtfcf)er Sonfeffion fdmn feit Anno 1540 her bis auf gegen«

mertige Seit unb ^mar mit @. ß. nunmehr in ©ort rufyenben geliebten 4?errn

SBatterS, unfereS freunblidjen lieben £>errn ©djtoeherS &erfcog SBilhelmS su

(Sulidt) 2C. lob unb djriftfeligen ©ebächtnuS gnäbigem Sürmiffen, 9lbprobation

unb SSerorbnung möglich hergebracht unb bafj auch ®. 2- fclbften bei unlängft

SU bemettemSBefel eingenommene #ulbigung fich bat)in erbotten unb SBerfprechenS

gethan haben folte, fie bei ihrer Sieligion unb ^riüilegiiS ot)nangefochten bleiben

ju Iaffen unb fie babei su fdjüfcen unb Iwnb su haben, ber suoor auf bem ßanb*

tag ju $üffelborf Anno 1591 furgangener aufjtrucflichcr SSergleichung, bafc bie

publica religionis Exercitia an allen ben Orten, ba fie bajumal in ($. ß. Sur«

fteuthumb unb ßanben angefteHt gemefen, gelaffen merben follen. gefchmiegen.

9flfj h flbcn mir fomofl (5. ß. felbft als bero getreuen lieben Untertt)anen sunt

Scfjten nicht unterlaffen motten, ©. ß. beffen hiemit bester SBotmeinung su er*

inneren unb bero babet ju ©entüth su führen, mann biefer @. ß. furnehmer

«Statt SBefel unb auch anbern bcrofclben jugehörigen Orten ber Religion halben

mit 3iua«9 unb 5)rang bcrgeftalt feinblich jugefe^ct merben follte, roie eS öon

obgemeltem Slbmiranten attentirt merben miö, bafc eS bei biefen ohne baS gans

gefährlichen ßeufen unb Reiten nicht ohne fonbere grofjc (£onfufion unb ßerrut*

tung ablaufen merben möge. Unb bitten bemnach ganj freunblich unb fleißig

©. ß. erfuchenb, bie geruhen bieS SlHeS unbefchmert seitlich su ermägen unb ba*

rauf su oerfugen, bamit oftcrmelte (£. ß. (Statt SBcfel als bie fonber ^mcifel

in politicis berofelben su allem fchulbigen ©ehorfamb gehet unb ftehet unb ber*

gleichen noch furter su thun geneigt unb erpietig fein mirb, bei ihrem 9teligionS

(Ejercitio ruhig gelaffen unb barmiber nicht befchwert roerbe. 5)aran thun @. ß.

bem allmächtigen ©ort ein angenehm ©efaUen , metche bero fclbften unb ihren

lieben gehorfamen Unterthanen, oorab beü jefc ohne baS in berofelben ßanben

unb 9tacf)barfchaft emporgehenben fitiegSmefenS su allem ®uten mirb reichen unb

mir thun uns barbeneben su aller angenehmer fdjmager* unb bruberlicher 5)ienft«

ermeifung aßeseit freunblich unb geneigt erpieten. 3)atum u. f. m.
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205. Schreiben M &ubitor *>an bcn 93ofd> an bcn 9Jiaa,ifirat

»fei. äöejet 1599 Februar 20.

I). Dörth. Mae. XVII, 220. - Cop.

2>ic ©tabt jögere immer nerb. mit ber $ur<bfübning ber Deformation, bcfonberS feien

bie Je&rer noeb nietyt entfaffen. S« fd>eine, als ob man ftcb ben Verträgen ent^

Siefen roofle. 2>er Slubitor wolle bie @tabt gewarnt babcit.

1599 Amplissimi etc. Injunxit mihi illustrissimus et excellentissimus Dominus
Tstbx. 2». Adiniralius Aragon, ut vos instanter admonerem promissorum toties suae Ex-

cellentiae et tarn serio factorum, quod omne exercitinm alterius Rcligionis

qnam sanctaeCathol. Apost. Rom. deineeps in urbe kac cessaret ipsamque illam

publice admitteretis et coleretis ad illustrissimi vestri Ducis mandatum, sed

rem bene et sanete ineeptam non perficitis et adhuc fovetis et retinetis priores

praedicatores ad usus, quos ipsi scitis et quivis facilo intelligit, cum tarnen

III. Dux non alia de causa vobis pastores alios dederit, quam quod priores

amovendi essent et ipsos amoveri omnino vellet. Praeterea etiam non dimi-

sistis adhuc Ludimagistros, qui publice et alta voce pueris falsam doctrinam

et ab Ecclesia Cath. Apost. Rom. sanetoque Concilio Tridentino damnatam

docent. Unde et quod intelligit, vos militem conscribere non permittento Hl.

Duce vestro, quodque etiam rumor fert, demolitum esse speculum seu turrem,

quam occupari jusserat ad arcendos latrones et viarum grassatores non imme-

rito suspicatur sua Exccllentia, quod rcsilire velitis aut saltem occasionem

captetis ad resiliendum ab iis, quae jam transacta et conclusa sunt. Quod ne

faciatis, sna Ecccllentia optimo jure postulat
;
ego autem rogo (praesertim hoc

tempore, cum tantus nnmerus militum in locis huic urbi vicinis congregatur)

mco nomine, ut et suspicionem a vobis amoveatis. Nam quantumvis Sua Ex-

ccllentia optime erga hanc civitatem sit affecta, non tarnen desunt ad latus

illius, qui suspiciones omnes exaetissime penderent (?}. Vos autem prudenter

considerare debetis, quam leves saepe cansae magnis ineeptis originem prae-

beant et quam difficile sit, turbatas semel res in integrum restituere. Ergo

in mandatis habeo, hoc vobis siguificarc simul aeeipere responsum, si quod

reddere volueritis, ita tarnen, ut mihi hodie circa horam lü. omnino discedendum

sit. Valete. Wesaliae etc.

206. ShtS ber Antwort bc$ $crjoa3 3o^atin Söttyclm an bcn $faty

örafen W^VP ö«b»ig. Glcüe 1599 «Dcärj 18.

D. Dörth. Msc. XVII, 235. — Gop.

2>cr #er$og fabe ntc^t anberfi banbeln fonnen at« er ei in ber SBefcler @ac$e ge»

tbau b>be.

Marj is. 3>e3 ^Sfalsgrafcn «Schreiben ootn 5. (15.) ftebr. fei erft am 6. SRärj in be$

Öerjogä £änbe gefommen.

$)cr ^nnbel mit SBefel fjabc fidr) otjnc beä ^)erjog§ einleiten, ja nielmefjr

aller möglicher Döpofitton ungeachtet 3tigetragen. $cr ^er^og fjabe auf beö

Wbmirate $rof)ung, bie Stabt getualtfant 51t erobern unb ju reformiren, bem ;

fclbcn gefngt, bofc if>m in beö £cr$og$ 2anben etwa« ju ueränbern nicfjt gebühre.
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Sfcadjbcm bieg nid)ts geholfen, tyabe ber $etjog ber <5tabt jugefagt, burdj 1599

feine Serorbnetcn bie Deformation tior$uneljmen, um bem feinblid)cn Überfall

äuöorjufommen.

©er ^er^og f)abe in bem nid)t anberä gefyanbelt als toaS i^m alö einem

fatf)oIif<^cn Surften gebühre unb ber ^faljgraf roerbe glauben , bafc toeber er

nod) feine SRätlje in bem ju üiel getfjan tjätten. @iner ,8ufage an Stabt SBcfcl,

fie bei iljrer Religion ju fdni§cn, tuiffc er fid) uiajt juerinnern.

207. 9lu$ einem (Schreiben bc$ ^erjoßä %o\). Sßityclm an bie <5tabt

Söcfcl. eteüe 1599 Slpril 6.

D. Dörth. M«c. XVII, 238. - So»).

2)te $ufre<$terva(tung ber latyoliföen {Religion unb bie Ginrtctytung bc8 ©Cyulrocfcn«.

©er ^ersog Ijabe aU fatt>otifc^cr Surft ba$ (Sjercitium ber fatt). Religion flprii <>.

in ben fttrdjen ju SSkfel anfallen laffen ; be$ ^erjogö Bitte fei, bafj biefetbe

alfo manutenirt merbe. 2)ie Stabt follc alle Sluffünfte ber s#aftorate, Sßicarien,

Gabrilen, ber ©Ovulen unb ßüftereien ben neuen ^aftoren übergeben. SBcjüg-

lid) ber S3egräbniffe bleibe e3 bei ben früheren Slbrcbcn. 5lud) fei bem ©d)ul=

meifter in ber Sngcnbleljre unb Untcrtocifung, bie bcmnädjft präferibirt wer-

ben fotte, feine ÜBerf)inberung ju tfyun, audj foQc feine anbere al3 eine gemeinfame

(Sdmle in ber <Stabt äugelaffcn merben, e£ fei benn mit ber ^Jaftoren 33e^

miltigung.

208. ed^reiben ber ®räfm Salburg »on Mcucnaljr an ben töector

Sodann $rantiu$ ju SBefel. 9Körä 1599 SDiai 23./3mü 2.

I>. Dörth. Mac. XVII, 2S5. — Cop.

SHttet um 9iad)ri<$t über ben ©tanb ber 2Huge in SBefel. SBaö etwa an ber 9Jad>

rietyt fei toon bem belieferen 3ug.

(£rentod|tbar zc. SSßir fommen in ©rfaljrung, als ob fid) Sucre bem (SnbS «Dia« 23./

oblicgenbe Ijoljc Scfdjmernuf? numefyr in befferen Staub unb ©tact anlaffen
3un ' 2 -

folten, ju meinem Ghtbe mir mol günftiglid) öon eud) hiermit begehrt fjaben

wollen, eud) barin unbcfd)Wert 511 erzeigen, bei biefem uns ju oerftänbigen, wa§

etman baran unb wie ober was, als aud) was öon bem beutfd&cn 3ug, baroon fo

lang als mol nod) gerebt unb gefagt wirb. 511« biet beffen allen bei eud) in

SBiffenfdjaft unb wa§ umbftcnblid) nad) SRotturft ju öffnen, baS nehmen miroon

eud) 51t banfbarem ©efatlcn unb berpleibcn eud) bamit {beneben ©mpfctjlung

GwttcS be^ ?nimäd)tigcn), günftiglid) moll gemogen. ©atnm 2c.
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209. üBerjeidjniS »on Slnabaptijien in 6tabt unb ätrd)fpicl 9Ründ)cn*

©labba<f>. StufgcfteHt c. 1600»).

Slu« „Ter ^iirberr^fin." Söodifnblatt f. niebm^ein. ©tfd). u. 9Utfrtbum?runbf. 1H7S <Ht. 15ff.

fxito. ber «u*ftttiflunfl. tocldie in D. 3üt..8«fl. tWeiftt. ©6. 140 oorlifgt.

SJerjeidinuS bereit SBibbertcuff cren, fo altfjie in biffer ©tatt unb
auf bem ftirfpct (Ülabbaä) wohnen unb £>au$ galten.

$ie ©tabt.

1000. i. «penridj $anfcn, ein ßaefenljcnbler, treibt aud) anbere grofce Kaufmann'

fdjaft oon Srütjjtcn, fjQt in ber ©tatt gute @rbfd)aft wie aud) baufeit int Sanb
oon ©ülidj gute fienberci.

2. 3tem t)at er £>enridj einen SUtljumb, 3of)ann genent, ift ein ftelbereiter.

3. §enridj ©petje ift ein SRentcner unb tjat barneben gute (Srbfdjaft 2
).

4. puppert Selbereiberg nad)gelaffenc SBittib Rubelt mit fimfdjcn gellen,

t)at fola^e SRitteln, ba8, ba ungeoef)r üor einem 3af)r ein catf)olifd)er Sürger oor

neunfjunbert 9lctcr)§t^alcr ein §au8 gefauft, bicfelbe fold) §aug befdjut unb an

fid) bradjt.

5. 31jr ©oljn Solwnn ift ein ftetbereiber.

6. 3o!)ann ber *ßelfcer am 3uben $üfc f)at ein eigene Seljaufung, ift bärtig

au§ bem cölnifdjen Üanb.

7. Sranj ftumppeä ift eineö reiben SJiannS ©ofyn, beffen Sltern, SBrober

unb ©d)iuefter bod) fatf)oltfd) feint, t)at ein anfcljntid) Patrimonium, ift oerljeu*

ratf) an ber SBibberteuffcr s#räbifanten Xodjter, ^at grofec ©rbgütcr unb fein

£>anbtierung ift ein ßofjer.

8. ©eogen a^m ©ajürenbt, ein alte #raw f
Ijat ben cattjolifdjen ©tauben

oertaffen, beren Xoajter aber, fo mit tyr roibberteuftfdj toorben, Ijat fidj Wieber'

umb jum catfjotifdjen ©lauben beffjeret, belegen i^r ban oon ben SBibber*

teufferen fotdjer ©d&impf unb ©pott angetan, bafj fie fester unfinnig toorben.

9. ©irtgen 9Hur3ljafen ift gut catfjolifdj getoefen, aber in Äußern mibber^

teufifdj toorben.

10. ^jSetcr in bem ©djmanen ift ein Sclbereiter, Ii a t gute (Srbfdjaft.

1 1 . ©ert Bürgers oon Kempen tmt ein catljolifdje SBittib mit Otelen ®inbcrn

befommen, ift ein ©dmtibt.

12. Sofyann SSoSgeS oon ©iefenüra^en, ein ©pinrabermadjer, Ijelt 2 ober

3 ®ned)t, baneben treibt er grofje ftanblung mit 2RaIjmad)en.

1) 2)er Herausgeber biefeä «erjet^ntffe« tu bem feltenen SSJocbenbfatt „ber Wieberrbein",

gerbet in ©fiffetborf, bemertt fetyr riä)ttg ju bemfetben, baß in ber ganjen Jiteratur jur

^H'idndjto ber 9iejormation unb ®egenreformation am 9Heberrbein nur fpärlt$e änbeutuU'

gen übet bie Söiebertäufer ju flnben finb unb baß glei^wobl eine jingerorbentlt^ große

Verbreitung ber SBiebertäuferei" »orbanben gettefen ju fein fc^eint. J&xx begegnen in bem

SJerjeictynijj (fälut ber Herausgeber fort) mancher betannten Familie, bie nod> Leute biet ju

i'anbe anfäfftg ift unb in flnfeben flebt." — Sebenfatt« ift ba« 3>ofument für bie ®eföi<bte

ber reformatotifd)en Bewegung am Weberrbein »on 3ntereffc unb wirb befjbalb b»«
gebrudt. 2)ie 3abre«augabe berubt freiließ nur auf ungefährer ©(bä'tjung.

2) (Sin @oStt>in ©pee toon 9iattenbo»en , welker im 3. 1608 ein $u$ 3itr ikibcn«

tjd)nng ber Jungfrau ajiarta öerBffentlicbte, erjablt (nacb ber Ungabe fterber«), baß feine

Altern ber ffliebertäuferei ergeben gettefen feien, griebriib, üou ^pee »ar 1591 geboren.
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13. 3Heifter SJlatf)iaä oon 2Bad)tenbonf ift ein halbier, treibt grofec Stein« ««00.

fjanblung, f)at grofje ©rbgüter.

14. $)etf)erid) SBintgeS ift ein ßaefenljenbter, fjat einen ©eibenfram, ^ett

feine SRutter unb ©djroeftern bei fid).

15. SRerten Srtnen treibt ftaufmannfd)aft mit Srettcwaren.

1 6. SReroiS ju 3Ref)r t)at grofje ©rbgüter, treibt allerlei grofje Äaufmannfdwft.

17. Sias ber SReljr unb ber ©ofjn treiben aud) grofje §anblung.

18. Xilmann oon ber Reiben treibt grofje ftaufmannfdjaft mit flcinem ©arn

unb (einen Xud), feine ©tieffinber fwben gute (Jrbfdjaft.

19. ©ieger oon ©od) b,at einen $enning3fram.

20. SßeliS oon ©iefenfird)en b,at einen ßaefenfram.

21. ßambert in ber Sßofjfullen fyanbelt oil mit fleinem ©am unb ßeinen*

boid).

folgen nun beren tarnen, fo baufjen ber ©tabt unb auf bem
ßirSpel ©labbac^ toot)nen.

22. (Ilan SBoIterS, ber ^Jrebicant, bat nod) bei fict) jroeen ©ot)n, bie unoer

-

Ijeiratf) feint, treibt grofje ®aufmannfd)aft mit Heinem ©am unb ßeinenboid),

§at grojj ©elt unb aud) grofje @rbfd>aft.

23. Sßeter uf bem $amp ift einer oon ben (Sltiften, Ijat gute ©rbfdmft,

grofje 8ofm, f)anbelt oil mit Keinen ©am unb ßeinenboid).

24. ©toatbt ©eger«, bürtig aufjm (Torffenbrodj ift aud) einer oon ben

(Sltiften, ljat gute ©rbfdjaft, baneben einen Pfenning«« unb ©eibenfram.

25. ßent)arb für ber ©irfer ^forfcen fjanbelt wenig mit «einem ©arn, ift

ein SÖBefer.

26. «brian afjrn $iü3f)of ^at ©rbfdjaft, Rubelt mit flcinem ©arn unb

ßeinenboid).

27. Xrein uf bem ftamp t)at (£rbfd)aft.

2S. Xrinen ©otjn bnnbclt mit Heinem ©am unb ßeinenboid).

29. XfjöniS in ber Stiften ift ein ©ajneiber.

30. 3tem feine« ©otjneS #au3frau.

31. 3ot)ann ju 9ieuf)au3 Ijanbelt mit fleinem ©arn unb ßeinenboid), f)at

brei ober oier tnea^t, toetdje loefen, baneben breibt er SBeinfjanblung, ljat aud)

©rbfdjaft.

32. #enridj Sorgen ljat ©rbfd»aft, treibt grofje Äaufmannfdjaft mit Heinem

©am unb ßeinenboid).

33. Xf)eiS ufm fllüfer nadjgelaffene Hausfrau tiat ©rbjdjaft, treibt ba$

fturffener §anbtoerf.

34. 3acob ufm ßlüfer ift ein Öelbereiber unb t)at aud) grofje Qhrbfdjaft.

35. ^ermann ufm ®lüfer ift ein $urfener, l)at aud) Srbfdwft.

36. «ßaul $rior3 fjat gute Qhrbfdjaft, f)at jtoeen ©ofjn unüertyeuratlj bei ftd),

treiben §anbtung mit fleinem ©arn unb ßeinenboid).

37. Xb,ei3 SRurfeS f)at gute ©rbfäaft, treibt §anblung mit fleinem ©am
unb ßeinenboic$.

38. «peter *J5rior8 $anbticrung ift ßeinenboid) bleiben, mefen unb oer=

laufen.

Seilet, bif WfflfBtfformolio« 2. 15
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39. Socob <ßrior$ t)at grofie ©rbfdwft unb treibt fefjr große $anbtung mit

©nrn unb ßeinenbotd).

40. ^^ilippg 9Jiurde<? Ijonbelt toienig mit fleinem ©am unb ßeinenbotcf),

fein ^anbroerf ift ein toefer.

4 1 . SBolter in Sllbenfjooen treibt allerlei ftaufmannfcbaft mit «einem ©am
unb ßeinenboicf), t)at grofje ©üter unb gut ©rbfdjaft.

42. ©otfct)alf uf ber $uis bürtig au$ (Söln fjat gute ©rbfdjaft, treibt großen

$>anbcl mit fleinem ©am unb ßeinenboid).

43. £f)emi$ SBanb in ^efdjer SacftjauS tjanbelt Dil mit Keinem ©am unb

ficincnboidj.

44. 9c. in ©ittert Sachaus* ift ein SBeber.

45. 3tem 9c. in 3ot)ann ufm Sßerfcgraoen SBadt)au3 aud) in ber ©ittart ift

ein SBeber.

46. ftlein fteinridj üon ©eifenfirdjen t)at gute <£rbfct)oft, fjanbelt oil mit

feineu ©of)itcn mit Meinen ©arn unb Seinenboid).

47. Sitgcn *ßliffer$ $au$frau, babei bann nodj ein ^auötjaltung ift.

18. Strnbt in ber Sittart, ein 9tibmedjer, t)at gute Grbfc§aft, fjanbelt mit

Keinem ©am unb ßcinenboid).

49. 9*., ber ©djmibt, mot)net auf ber Säulen an Erefj halber.

50. Styam (SonrabS ©ot)n in SBilt)elm ©topfingS $atff)au$ tootjnfmft ift

ein SBefer.

5 1 . SBolter am ©d)urenbt t)at gute Srbfdjaft, t)ett 2 ober 3 ®ned)t, machen

©pinrabcr, treibt S'aufmannfdjaft mit 3rüd)tcn.

52. 31. roofjnfjaft am ©dtjeurenb ift ein Werfer, t)at (5rBfct)oft unb fjanbelt

mit ©arn unb Seinentuirf).

53. $t)am gclbereibcrä h>of)nt)aft in 5itt an Oberen SBacffwuä.

54. Sorfj tt)o 9ttt)er t)at 2 ober 3 ©ot)n unb gute Srbfdmft, machen SRiber

unb tjanbetn mit ©am unb Sinenboid).

55. 9cufdj ift ein Öleifd)r)ett>er, Ijat aud) mit Keinen ©am unb SeincnboiaV

56. 9cufd)cn ©ot)n ift audj ein Öleifd)bemer, t)at babei einen ^fennigäfram.

57. ©in ©d)uf)mad)er in ber S8Ieid)t)ütten.

58. X^eid ©a|en f)at grofjc ©rbfdjaft, fein $anbtt)crf ift ein ©dunibt.

59. SBitgen uf ber SBurg tjat ©rbfdjaft unb fjanbelt Ott mit Lienen.

60. Slbolf SBurg, ift ein SBeber, t)at aud) (5rbfd)aft.

6 1 . §eingen SReinerS t)at ©rbfdjaft.

62. 2)t)ümgen SReincrä.

63. 9ceHi3 föeinarbte, ift ein SBeber, t)at ©rbfdjaft.

64. §anä am ©tegentjoff t)at gute ©rbfdjaft; baneben oor biefem
©diul aufgehalten.

65. §enne3 in ben Kotten §au3frau ift ein gebombt.

66. 9c. für ©terfen t)at grofce Erbgüter unb feine ftinber (ift ©ffert «Ritter«).

67. SBeber« Sontgen t)at jWcen großer ©ofm; itjr ftanbtocrf ift roeben.

68. £t)ctt>ig uf bem ©ngerblecf ein oft catb,olifd)cr 2ftann t)at einen einigen

©of)n, fo SBibberteufferS morben, f)at grofje Erbgüter, felbiger l)at eine catt)olifd)e

Xocbter befommen, meiere audj ber oerbambten ©eft ^gefallen.

69. 3ot)ann auf ber ©anfingen ift ein SBeber, treibt audj grofec Slaufmanu*

fdjaft mit ©am unb fieinenboid).
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70. «R. hinter 2BiHincf$ ©ufdjgen ift ein SBeber. i«h>.

7 1 . 93eneben ©roels #of Ijaben fei} in groei Käufer, treiben #anbtierung

mit SSeben.

72. 3o^önn gu £>inffeö ein fefyr tmbfetiger Hftann an Erbgüter, ift ein ©e*

fdjroomer, ber ben $ienft tool 1 0 ober 1 2 3afyr betreten t)ot nnb gleidjrool ben

©efdjtuoren 2libt niemafylcn ttjun motten, bann er, 3tof)ann, gebet beS 3af)r3 etliaV

ma^l in bie $Hrd), aber er t>at adjt ober neun finber, welche mit ber Hausfrauen

SBibbcrteufer3 feinbt.

73. Sofjann uf ber ©Hutten Rubelt mit fleinen ©am unb Seincnboidj

unb tmt gute ©rbfdjaft.

74. Neffen Schwager t)at gute (Srbfdjaft, ift ein SBeber.

75. ^oljann Scinenmitt.

76. S)e3 SJeineroettS ©ofjn ift ein ©dmeiber.

77. ^ofjann HKorberS feiiger, ein ©efdjroorner unb ein fyabfcliger Sftann fmt

brei Sinber, eine Xodjter ift ben SBibberteuffer zugefallen.

78. (£in (£jfer beneben ftaftenlmf, Ijat gute (£rbfdjaft.

79. Sin SBeber beneben Wmbt ©djrobera $of ift ber ÄottcrS Sftnber ein.

80. $enrid) Öujjtengen fjat gute Grrbfdmft, ift ein ©robbetfer, auf ben fiflen

$auf treibt mit feinen ©oljnen grofce Saufmannfdmft mit Keinem ©arn unb

fieinentuiefj.

82. SMjamgen ©djerogeS t)at grofee Erbgüter unb bauet ben «der mit

2 ^ßferben fein ^anbtierung ift mit SMenen.

82. 3acob to 9lemt)au8 ift ein ©üinnrabermadjer unb anberer funftreidjer

Arbeit, t>at (Srbfc^aft.

83. German jo 9letof)au$ tmt grofee ©rbfe^aft, treibt $anbhmg mit f(einem

©am unb Seinentuid).

84. 3ofjann gu «Rennaus ljat (Srbfdjaft, treibt &aufmannfdjaft mit ©am
unb fieinentuidj.

85. $mtgen gu Üftett)t)au3 treibt $anblung mit SBeben unb f)at gute (Srb^

fdiaft.

86. 3o^ann oon ber Reiben treibt Äaufmannföaft mit ßcinentuid), fyat

aud) ©rbfdjaft.

87. $eter ter ©dn'tren ift ein Slitme^er. fmt gute (5rbfd)aft.

88. 3n Sodann ju @ibe8 ©adfjauS tt>of>nt ein grau, ber HRan catyolifd),

fie aber mibberteuffifd) ift.

89. 3ot)ann ©terden ift ein SBeber.

90. Sitt an ber Reiben fjat gro&e Srbfdjaft, treibt <panbtung mit feinem

©oljne mit ©am unb Xuidj.

91. Sofjann an ber Reiben tjat grofce (Jrbfdjaft, t^ut attein ben SIdcrbau.

92. Xrein an ber Reiben tjat ©rbfdjaft, banbelt mit ©am unb Seinentuidj.

93. SBitgen tt)er ©tegen am Sßeljub tmt gute ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

94. Sßeter ®oetjme§ Irnt @rbfct)aft, Ijanbcft mit Keinem ©am.
95. ©imonS German« ©ot)n im SBinfel ift ein SBeber, tjanbett mit ©am.
96. SBaefeS German am $olbt tjat ©rbfdjaft. ,

97. ^ofmnn ftommaS fwt ©rbfdjaft, treibt $anblung mit Keinem ©am
unb ßeinentuidj.

15»

Digitized by Google



22S 1600.

ifioo. ns. §enrid) ©djrorä im #arberbroidj ift ein SBeber.

99. Sßitgen tljen ©ieften fwt ©rbfdjaft, fjanbelt mit ©arn unb ßeincntuidj.

100. 3of)ann SWer^otocn ift ein SBeber.

101. Xreiu am ©nbt.

102. HRergen Sßilgrumä twt ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

lo:i. Xrein in SBincrtS Jpütten fjat @r6fc^aft unb bic fttnber mefen.

104. 9i. auf ber ©rüden im fiürp fmben ©rbfdjaft unb roefen.

t05. ©in SBittib 31. bei Soücnbunder $of, iljr SKann ift ein SBeber geroeft,

Ijaben ©rbfdmft.

loo. <ßeter 511 SenefcS fpt ©rbfäaft unb ift ein 2Bcber.

107. Sieben Detern ju Senefeä feinb aroce SBofmungcn, treiben beebe ba*

SBeber §anbmerf.

lob. XtjettnS ber ftrum Ijat ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

109. Sßitgen $tiefter$an ftipSfmöen,

110. SBintgen uf bem 3elbt treibt gro&e Äaufmannfdjaft mit SladjS, J>at

gute ©rbfdjaft.

111. 9?odj beffen ©djmefter.

112. finden in ber ftömeS Hutten Ijat ©rbfdjaft, Rubelt mitkam unb

Seincntuidj, ift ein SBeber.

113. ©ngei tfjo $oi( fjat ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

114. ftlein Slbet ift ein SBeber, Ijat ©rbfdjaft.

115. ^etcr an ber Reiben Ijat ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

llü. Sofjann an ber Reiben ift SBeber.

117. 91. in be$ alten SBintmüderS ©ut ift ein SBeber.

1 1 S. ßcnfc uf ber ©djlenfen ift ein SBeber.

119. 5)rieSgen ©djerpgeS Ijat ©rbfdjaft.

120. «ßetergen 9He3fc3 ift ein SBeber, fjat ©rbfdjaft-

121. Tellig uf bem ÄotjcftoH ift ein SBeber, tjat ©rbfdjaft.

122. $afl ^ofjann ift ein SBeber.

123. bringen SBebcrS nnb beren ©djroeftern.

124. EHaferoanb bei ben SBeferSfinbern ift ein SBeber, tjat ©rbfdjaft.

125. <ßeter in ber Kütten ift ein SBeber.

120. STbolf tfjcr ©rüden ift ein SBeber, tjat ©rbfdjaft.

127. finden ÄofjemaS tjat ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

12S. liefen, SotmnnS Slitijumb, ift ein SBeber, Ijat ©rbfdjaft.

129. ^eter ©leocn, ^ofjannS ©ofjn, ift ein SBeber.

130. ^ermann Xljunnen ift ein SBeber.

131. *ßetcr auf ber ©Hutten ift ein SBeber.

132. Efjam uf ber ©gurten ift ein SBeber.

133. Safjm ^ßeter fjat Äramerei feil.

134. «it Ufferä ift ein SBeber, fjat ©rfcfdjaft.

135. ßufctcnfo ©oljn in Ulergut ift ein SBeber, ljanbcft mit ©am unb

ßeincntuidj.

13«. $eter tfjo SBuftgeS fjat ©rbfdjaft.

137. «ßcter ftaffe« fjat ©rbfdjaft, ift ein SBeber.

138. SKoUen SBintgen ift ein SBeber.
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139. SRufcen 3of)ann ift ein SBeber. i«oo.

140. XljoniS 2Rorber3 Sofyn SBintgen ift ein üBeber.

141. Sntgcn bei XfyoniS 9ttorber3.

142. 3o^on Hunnen ftrou.

143. 3acob hatten ift ein SBcber, fiat (Srbjdjaft.

144. SNufcen Sitten Hausfrau, ber «Wann ift cattjolifd).

145. ©rutgen bei Senden ^ofjann.

146. SBeber <ßetet mit feinem ganjen ©eftnb, ^aben Srbfdjaft.

147. <J3eter $utefe3 ift ein SBeber, fjat (Srbf^oft.

148. Xf>oni3 $ulefe$ SBitib.

149. ^olmnn uf §afenfang ift ein SBeber.

150. 3of>ann SRoräfjooen ift ein SBeber.

151. Sodann Sempers ift ein Söeber.

210. Sd>teibcn be$ #cr$ofl$ 2Rajtimlui!i »on »aicrn an tyapfi

Giemen* VHI. «Künden 1600 «Wärj 1

.

flai, brm Slbbrud in ber 3tfdjt- brt 8. ©. SB. XVI, lo.

2Ran babe ben guten Stuf bet neuen §erjogm toon <Sle»e böswillig angetajtet. 2>et

"ikbft möge ft<b ton beren Unföulb überjeugt galten.

Post humilima Beatissimorum pedum oscula. Minime latet Sanctitatera V., w«§ i.

quanta incommoda a pluribus jam annis perpessus sit ducatua Juliacensis et

aliae huic conjanetae provinciae, frandibns praesertim haereticorum aut etiam

ejasmodi hominnm, qui dnm religionem aliqnam pro re nata egregie simularo

norunt, de nnlla plane religione sunt solliciti. Sperabatur tarn diuturno malo

praesens remedium, si moderna Serenissima ducissa Juliacensis ex autoritate

Sacrae Caes. Majestatis ad regimen istarnm provinciarnm aggrederetur. Sed

comperior interim haereticos illos et alios homines inquietos istud ducissae

regimen adeo aegerrime tulisse, ut non intermiserint ex odio et livore qnocumque

possent modo, ipsins ducissae famam denigrare. Quinimo ad Sanctitatem V. illos

accurrisse et per Rev. uuncium Coriolanum eidem Sanctitati V. proposuisse

audio, quasi ipsa ducissa haereticis nimium afficiatur illosque ad Status digni-

tatesque publicas promovere cupiat, quinimo de religione catholica pessime

sentiat et ad calvinismum pene defecerit ; hanc autem delationem tanti fuisse

ponderis, ut ad Caes. Majestatem scriptum sit atque petitum, ne pro religione

conservanda in Ulis partibus ullo pacto regimen ducissae concedatur. Aperiet

quidem tempus, certissima veritatis mater, quod innocens sit et prorsus aliena

ducissa ab ista insimulatione et quod pro justitia et Verität e tantam perseeu-

tionem, calumnias et contumelias a propriis servis patiatur. Nihilominus tarnen

Sanctitatem V. de fraudibus istorum hominum admonere volui eandemque

humillime orare, ut ducissae innocentiam, honorem atque existimationem com-

mendatam habere dignetur et pro bono reipublicae catholicae in istis partibus

efficere , ut regimen eidem ducissae obtinere et *) concedatur. Quod

superest, Sanctitati V. me humilime objicio atque commendo. Datum etc.

1; $ier feblen jwet unleferlube SBorte.
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211. 21u3 einem iörebc ^apft lernend VII 1. an A>cr;oa, ÜDlorimtlian

tjon $aiern. 9tom 1600 ©eptember 9.

Wad) btm «u«jug in bet 3tfd>t. brt 9. ©. $. XVI, II.

1600 Xer $erpg möge feilten ©influfj bei ber itjm nalje uerwanbten $crpgin
Sffi. 'J. üon 3üHt^ aufbieten, bamit biefelbe fortfahre, bie fatl)olifd)e {Religion p bc

günftigen unb beu ©utfatf)olifd)eu gewogen p fein, nid)t aber fiaj burd) bie

£cuä)elei ber fefccr unb ocrberblid)e ©taatSrütffidjtcn öerleiten laffen.

212. 2lu« ber 3nfiruftion für «Peter be Rottet als ©efanbicn fce*

«Pfaljftrafen 3o&ann nad) fcüffelborf. Übergeben $üffelborf 1601

Slprit 27./fKm 7.

SD. 3üU<f).»tr9 . 9ÜftL @ad>en Hr. 19»W. Vol. 1. r,. - Goto.

>}urüdwetfung ber anföulbigiing, baß bie (SisangelifAen am 9Heberrl?ein ft<$ »ieber>

täufettjd? erjetgten,

1601 <£$ fei „gemeines ©efd)rei" unb „ofjne 3roeifeI unerfinblid)eg Angeben*,

WfAi 27./ Ate Nenn biejenigen, fo fid) uon ber JRömifdjen #ird)en unb papiftifd)en 9Rifr
>JMflt

' bräunen abgefonbert unb p ber reformirten @t>angelifd)en Religion fid) befannt

unb getlmn, aud) bern anhängig unpläffige unb ganj üerbädjtige uniiemlidje

©eifammenfunften unb Skrfammlungen bei näd)tlid)er SBeil unb p Unjeitcn

aufteilen unb galten, barinnen fic nid)t ©otteS reine unb fjeilfame SBort, fonbern

2Rcnfd)entanb unb eigen ©utbünfen vortragen, lehren unb prebigen, aud) bie f).

Sacramenta nad) unferä lieben £errn unb einzigen SrrlöferS 3efu (£r)rifti @in«

fcfcung unb SÖerorbnung abminiftriren unb ausfeilen, fonbern ofjne aßen ge-

purenben Unterfdjieb ber Sßerfoncn, fo aud) barp nid)t gepürenber SBeife berufen

unb beftettt, bann üon 3enem, bann balb bon einem Slnbern, bie fj. Xaufe unb

Slbenbmah,! oerrid)ten unb auäfpenben laffen unb babeneben aud) anberc fid) nidjt

woIgejiemenbe©ad)enanftiftenunb in Summa fid) uf mibertäuferifd) er*

geigen unb behalten follcn."

Um fold)en Stnfd)ulbigungen entgegenzutreten, Ijabe ber ^faljgraf fid) ent-

fdjloffen, 3t)re ß. unb bero SRätrjc nid)t allein über ben magren ©runb biefer

föeligionStierroanbten p bcrid)ten, fonbern aud) fie üor @d)aben unb gefährlichen

Steuerungen p marnen.

iöon Einfang ber d)riftlid)en $irdje unb ^Religion an fjabe ber iÖater aller

iiügen, ber Xeufel, üerfudjt, bie ©efenner berfelben balb mit biefer, balb mit einer

anberen neibifd)en S3e^id)tigung unb Anflöge p graoiren. Slud) ben demfdjen

Untertanen gcfdjelje gan^ Unred)t. $)er ^ßfatjgraf Ijabe oon if)nen bisher „nidjt

anberS gefpürt", bafc fie fid) „p ber im l). 9teid) pläffigen, aud) gebilligten, p»

förberft aber in ©otteS ^eilfamcn SBort unb ^. ©djrift mol gegrünbeter Religion

befennen". 91ud) feien fte ge^orfame Untertanen unb gute 93ürger.

^ie ctemfd)e Regierung möge fid) burd) falfd)e ?(nfd)ulbigungen p feiner

©efdjmerung, SSerfolgung ober ?lu§treibung biefer @oangelifd)en bewegen laffen.

©old)e Verfolgung fönne nur, wie tiiele Seifpiele beweifen, p Serrüttnng ber

Sanbe gcrcid)en.

SRan möge nad) bem ©runbfa^ ®aifer aJcajimilian'3 II. bie ©emiffen nidjt

befdjmeren.
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213. ben $crh<mblunßcn beö DcputattonStaa,« *u (Siebe, prs.

Slette lüül 3uni 25').

*t. «iwcSKStl. ?anbftänbe. 1000-tGO«: - 6o»>.

Ittf ber (Srtoiberung ber cletoMnSrfifcfcn 9titterfd)aft auf bie ffirfWcbe Sttcfolutien

in 6ad)en ber @ratoamina. 2)te ©erftnberurtg ber freien töetigionaübung betr.

Sfnfeneflich uf ben erftcn beftnbeu fie, bafe ber £>errn SRäthe SWeinung bafjin 1«(U

gerietet, bafc unfer g. ft. unb als ein Stanb bcS h- SfteidjS fieb ber 9leid)ä* 3uni 25.

Sonftitutionen gemäfj Verhalten wollen :c. 2Bon aber beme ferner hinaugefetjt,

bafe 3. 3. ®. bis anhero 9ciemanben, ber fiel) fünften unb in ber grille itn<

ärgerlich bezeigt, in feinem ©emiffen befctjweret haben füllten, bieä fals laffeu bie

öon ber SRitterfchaft fid) bebunfen, bafj bagegen woll nit allein wiberwärtige

gjcmplen in ben Stäbten ©urief, ©rfoü, #olt, ÄcttiDtg unb Schwelm, bie eine

gute geraume SBeil bei be$ alten #erm Seiten ba« öffentlich Grjercitium im h-

9ieicc) geübter Sieligion unüertjinbert gehabt, fonnen angezogen, fonbern bafe aud)

folchet Sinner. ju 93efjinberung beS ftitlen unb unärgerliehen (Sjercitii in ben

Stäbten (£leüe, Xanten, Sfteeä, ©mmerieh unb anberen Ortereu grofje unb bc-

fct)werlichc $3efunberungen vorgenommen unb weil gleichwohl Religio Don Wir
manbt als ton ®ott fann regiert unb burdj Sftenfchen 8e$wang bie (Sewiffen nit

fonnen befreiet werben, bajj berwegen bie Sleoifchen unb SRarfifchen an Uebung

ihrer Sieligion nit ju befnnbern unb bezeugen bie ©jempla XeutfcfjIanbS, (Snge*

lanbS, ftranfreich« unb jefco ber 9ciberburgunbifcf)en ßanben gnugfamb, ob woll

bafelbft cor unb bei unfern Briten c$ an SBerfolgung, SRorben unb ©rennen

Dieter 2Rittion SOcenfchcn nit gemangelt, bafj befto weniger nit enblidj }« dx^ab

tung gut« ftriebensJ unb (Sinigfeit bie ^utaffung reformirter Religion baS befite

Littel befunben unb ba baffelbig nit wolle gebrauchet werben, bafj foldjeS ju

äufjerftem Serberben unb Untergang Sanb unb ßeute eine einzige Urfadje gemefen

unb noch augenfcheinlicf) feie, berwegen Stitterbürtige beiber Surftcnthumba

(Jleoe unb ®raffct)aft SHartf nochmalen ju 3- ft. ©. fi<h unberthänig getröften

unb bittcu, bafj ben Untertanen baS (Sjercitium etiler) üiel Sahren tyto geübter

Religion nit entzogen, noch unberem Schein jugemeffenen S8erbacht3 einiger

3(ergernu| bef)inbert werbe, Weichs umb befjwiüen befjju meiniger ©cbenfcnS ha&en

foü, bafj unfer alter gottfetiger #err loblichen SlnbenfenS fein ©efchmer gemacht,

nit attein folctjer Religion ju geftatten, fonbern auch berfelben junge ^>crrfct)aft

unb gräuün barinen erjiehen p laffen unb folgenbs brei Sräulein an reformir-

ten Religion« dürften $u rjerheirathen unb maS alfo unferm Sanbfürften in <&t-

»iffen«»©achen (bie bei ®ott ohne Untcrfcheib unb Änfehenö ber ^erfonen gleich

ge(tcn) nit geunbiHiget
, bafe baffelbig auch ben Unterthanen, fonberlich in fo

langer freier Uebung ihrer Religion jur Ungebühr ärgerlichen SBcfenS nit gebogen

toerbe unb miemofl uff jungftgehaltcnem Sanbtag ju 3)inÄla!en ber gebetencr

Freiheit 9tetigioniö ftarfe 3u
f
a9 toi« aU£Ö juoorn im 3. 1583, 1591 unb 1598

befchehen, fo fumpt boct) ber Stittcrfchaft ganj frembb unb befchmerlich oor, baft

in ben Stäbten unb Rieden Schwelm, Kettwig, SJuIfrath unb anberen Drtcren,

1) Üb« bic unter bem 4. 3ull erfolgte (SrtlSrnng ber Regierung tgl. unten Vit. 214

^nmerlung.
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1601 ungeachtet bie über öierjig unb mehr fahren baS öffentlich ©jcrcitium frei unb
3uni 25. unocrljtnbert gehabt, an folgern ihrem ©jercitio befunbert, fonbern auch baft bic

©uligfdje Sintüofjner in ihrem ©ewiffen mit unerhörter türannifcher ©jccution

oI)ii einige SRedjtaerfentnufj oon §au$ , Sökib unb ®inbcren oerftoften unb ins

äufterftc ißerberben gefegt, wie %\m Xtjeil au3 beigelegter Supplication A.

notirt ju befinben ') ,
berwegen bann auch gebeten wirb , bafj gleidjwotl mit

folgen unbilligen Verfolgungen eingehalten, bafe tyxbxafytä (Sjercitium jugclaffcn

unb bie arme 2eut in ihrem ©ewiffen unbefdjwert bleiben.

214. OluS ben üBerhatiblunftcn beä ScpuiationätaG* $u (Sktoe. prs.

(Siebe 1601 3uni 25.

SN. GlfM-Wärl. ¥anbf»finbe 1800—18». - Goto.

®egenfcertä)t bet cletoifd)en unb mä'rftfAen ©tabte auf bte furfUtä)e »efolutton in

©adjen bet |U 2)tnelaien (1600j übergebenen »erwerben 2
).

3uni 25. demnach bie Religion baä ^öc^ftc ©ut ift. fo ben HJienfchen in biefem Seben

angelegen fein mag unb ju Erhaltung frieblidjen SöefenS woll in Sichtung ju

nehmen, fo mirb nochmalen oermöge ber in Anno OS übergebener föeplica ge*

beten, bafj an ben Drteren, wo Publica Religionis Exercitia feinb, oermoge

3- ft. ©. $erm SBaterä ^oc^loMic^en Slnbcnfenä in Anno 83 unb 91 gnäbiger

©rflärung bafelbft gelaffen werben, ba fie aber gemefen unb aufgehoben, ate

SBüberich, Drfott, Schwelm, Äetwig unb anbersi, webber geftattet unb fünften

9tiemanb inä gemein in feinem chriftlichen ©ewiffen unb ©jercitium betrübt unb

befdjwert werben möge, fintemat barwiber attentirt worben als auö beigefügten

Supplicationen ju erfehen, bereu 9ieftitution gebeten wirb.

215. ben SJerfjanblunflcn bc$ $ejmtation«<tafl« \n (Mcnc. Gleüe

1001 3uli 7.

«Dt Clrot'Uiärt. Vcmbfläitbr t«00— 160». — <$o*>.

SRüdantwert bei 9cittetfd)aft auf bie »eitere SrNärung ber ffiät&e. XU 9iitterfdiaft

verlangt Aufteilung eine« „juterlaffigen Stejeffe«".

3uii 7. 8tu$ ber $crrn 5Rätt)e Chrflärung über beu erften s#unft SReligioniS haben

bic fteputirte au$ ber föitterfchaft ungern oernommen, bafe e£ bic #errn 5Rätl>c

bei ber Stefolution bcS 3>atr3 98 oerpleibcn laffen
3
).

,.35ann obwoü unfer ©. ft. unb als ein gehorfamer ©tanb be$ h- 9*eicf)3

ben 9teich3=(£onftituiionen fich gemäfj oerhaltcn wollen, fo mufj boch babei auch

erwogen werben, bafe weilanb unfer alter g. unb hochloblichen Slnbenfenä

1) fciefe« Bctenftfict feb.lt bei ben Beten.

2; ©arauf toarb am 4. $uli ben ©tabten bte örflärung jugefanbt, bie 9legterung

„laffe e« bei beio auf Anno 98 gehaltenem Sanbtage miltigliä) getaner unb jefeo erroieberter

Grflärung normal« fcewenbcn". 35amit mödjten föttterfdjaft unb ©täbte ft# jufrieben geben.

3Jon abfteaung ber ertoä&nten @u<spliten jc. n>ar feine 9tebe.

:*j 3)iefe Örflärung n>ar am 4. 3uü erfolgt. @. <Rr. 214 «nm. 2.
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bei flutet GJcfunbheit ba$ (Sjcrcitium föeligionte mit ^räfentirung folc^cr 9teli* 1601

gion <ßrebigcr unb fünften eingeführt oortgeflan$et unb SRiemanbcn mibber fein 3«n

Ötewiffen befchwert unb bajj alfo bie ©tänbe in possessione ber Übung unb 3rrei*

Ijeit Religionis unb ber ©ewiffen nach Orbnung ber 9teid)3 s (£onftiturionen fom=

men unb babei \u hanbt)aben fein."

Unb ob mofl folgenba bei 3$r 3« ®. tow auch jefco unfereS gnäbigen dür-

ften unb £>errn funbbaren Schwachheit -aflerfjanb dinfperrung unb 9Scr^tn=

berungen bagegen öorgenommen, fo fann bodjbaburch baSjenig, was ein Wlal oer-

möge ber 9leicf)g«(£onftitutionen ben Untertanen wolbebecf>tlich eingeroumbt unb

bewilliget unb fte in langwieriger Übung gewefen unb, ber gefragten Surbation

auSbefReiben, nocf> feint, uf be3 neuen ober anberen SRäthcn SSolgefaUcn nit in»

fringirt werben.

@« Ijaben auch unfere gnäbigfte ftürftin unb ftrau uf jüngft gehaltenem

Sanbtage \u Xuivlafcn unb 3)uffelborp ben ©tänben fürftlich fotooQ fchriftlidj

als münblich oerfprochen unb jugefagt, biefelbe toibber fulcf> Slltherfommcn nit

ju befchweren.

SSann aber bem jugegen nit allein ben alt)ic Slntocfenben oon SBeib, Sinber,

>>ait* unb $of unertannteS Stechten oerrribenen (&ulid}f$en unb ©ergifc^cn, fon*

bern auch Ouaben gu SKiel noch neulicher Xag in feiner $ofy unb (Sereehtigfeit

unb öon 40 3ah«n unb länger öffentlichem Exercitio Religionis laut feiner

©upplifation gans gefährlich jugefefct, unb alfo cleoifehe unb märfifche gleich toie

pooran geftagt alfo auch noch begleichen ftch weiter« ju befahren, aU feint bie

fceputirte ©tänb nit flu oerbenfen, bafe fte mit futdjer Anno 98 unb jefciger

abermaligen ©rflärung nit fönnen friebig fein unb fo moll ju ihrer felbft als

anberer unfere« g. 3r. unb Unberthanen $Berftcf>erung uf einen jutterläfftger

SReceft gehen unb beftehen, bafc auch ty&ti muffe bebaut werben, ob wofl bie

©ulichfehe unb Söergifdje ^Regierung oon ber (Jleoifchen unb SWärfifchen abgefun*

bert, bafj banochter aller fulcher Surftenthumben unb ©raffdjaften unfer 3.

unb fterr wie auch 3h** 3f. einzige $crrn unb Siegenten feint unb barumb

bie SBefabwerte oon ber einen ju ber anberen ßanjleien uergeblich nit h^ni
Us

weifen, noch bergeftalt $u elubiren unb unter fulchem Schein umb ihre &rntut

ju brengen, fonbem oermug furftlicher fo woll $u ©uiffelborp als $inälafen gc*

thaner 3ufag ohn allen Unterfcheib p reftituiren feint.

Unb bwctl bie fcerrn föäthe beS jefcigen Kapellan« $u ftetwig Gelegenheit

au« oielfaltigen ©upplifationen unb guiter ©ejuigfitufc ber abiigen unb anberer

flerfpel3*$lnhörigen unb jungft ju $in«lafen gemeiner ©tänb Sfnterccffton gnug=

famb berichtet, fo wollen gemeine ©tänb fich oerfehen, man werbe unterm ©djem

Weiterer (Srfunbigung ba$ Exercitium Religionis unb .ßulaffung ermclten (Xapcl*

lans länger nit Oerzen, fonbern insgemein wie gepetten, ben ©täuben wibber*

fahren laffen.
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216. W\xi bcn 33crhanMuna,cn M $cjmtatton$taa,$ }u (Sfctoe. prs.

Gleoe 1601 Suli 7.

SR. ßlewe.jnSrf. eanbftJnt* 1600-1W5. - Co*.

2lu« betn ©ea,enberid)t ber ©täbt« auf bie Grilärnna, ber Regierung *om 4. 3uli.

(5ble je. 919 in Anno 98 auf gemeinem cleoifdjcn unb märfifd)en ju 2>in3-

lafen gehaltenem ßanbtag bei Antretung unfereä ©. Üanbfürften unb £>erru 3ie*

gierung ju Abwenbung bcS geliebten VaterlanbS unnuäfprechlichen 8Tteg3bebräng=

uiffen unb anbeten oiclfälttgen *öcfd)Werungen in ^Regiments, Deconomtfdjcn unb

Suftij-Sadjen , aud} SReftauration ber 5ürftlid)en SReputation unb gemeinen

28ot)lftanb3 aCtertjanb ©raoamina übergeben , barauf bomaln geantwortet aud)

replicirt worben, in Meinung unlängft tjcrnad)er fotd)c$ AIIc3 remebtirt unb ab;

gefäaffet fein foü, aber oon wegen ber Abmirantifd)en, unlängft erfolgten SanbS-

oerwüftung, auch teutfehen SriegSwefenS unb allgemeiner *ßeft * Stanfljeit oer-

blieben, bahero in Anno 1600 auf abermaligem gemeinem $5in3lafifd)en fianbtag

umb ©rlebigung ber ©raöaminum einftänbig angehalten, auch onberer ©eftalt

nit ju SBc^ahlung ber rjerwitligten Kontribution (Srflärung begehen, fo Ratten

$war bie anwefenbc Sücputirte wo! oerhofft, bafe bei ihrer fo langwieriger foft=

barer Aufhaltung att)ie nach eingenommenen öcgenbericht nunmehr eine richtigere

unb zuträgliche SRefolution, weil bie Sachen Oornehmtid) prineipem et bonum

publicum concerniren, erfolgt fein Würbe, weil aber foldjeS nit befchehen, fo er*

forbert ihre SRotf>burft ferneren ©egenbericht *u Abwenbung ber ©raoaminum

nadjfolgenbs oorjufteflen

:

1. SBurb nochmalen begehrt, bafj über bero im h- föeid) jugelaffener 9teli*

gion ©rmitien unb Freiheit ber (Sonfcienticn runbc unb auäbrüdliehe (Srflä^

rung, auch Verfichernng erfolge, au§ Urfachen, baft fowoht im Sürftenttjum

ßleoe unb öraffdjaft 3Harf als mit oerweigerter Uberläutung ber ^anbbroftin 511

Xanten , aufgefegten Berichten $u 9lec£. oon wegen ber Äinbertauf mit oorgc=

nommener Veränbcrung ber Religion ju Kettwig, auch fonften im ^ürftenthum

iBcrg unb ©ulid) baroon unterfcheibliche SupplicationeS cinfommen, aber unbe-

antwortet plieben feit bem 3. 98 atlerhanb attentirt würben, außerhalb bcS

lanbtunbigen SefcnS, fo fich ju SBefel jugetragen, in mafecn bann auch bie oon

Sübcrich unb Drfot) auf unberfd)eibltd)en Öanbtagen umb Bulaffung ihrer oorigen

gehabten Religion unberthänig fupplicirt, aber bis noch feinen ©efcheib be*

fommen.

$icgegen weife man fich feiner Steuerung ober XringenS |U befcheiben, bmeit

unfer alter gnäbiger ftürft unb #err ^oc^lobltc^en AnbcnfenS in Anno 83 unb

91 fich ber Sieligton halben fo gnäbiglich erflärt, auch 3h" iefct regierenbe 8. ©•

bei bero ^ulbigung unb 2Mnalafifcf>en ßanbtag in Anno 98 wie obgemelt unb

in Anno 1600 3hrc £>urd)Iaud)t fich gleichfalls ber Religion wegen fo gnäbig

oerfprodjcn, ju gefdjweigcn ber ©rjiehung unb Vermählung biefeS §aufe$ fürft«

liehen Töchter, auch anbetcr wichtiger Argumenten ber benachbarten Sanben unb

Königreichen , fobann bafj ohne SReligionfrieben in biefen ßanben fein frieblid)

Aufnehmen, gut Vertrauen unb 3ufammenfefcung $11 erwarten.
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217. 2lu« ben StefranbUmflcn bcä $c*mtation3taa,« $u (Sitte, prs.

Gleüe 1601 3uli 12.

SR. SlwUtätf. tfanbftänbf. lfiOO-lfiO». - So\>

%ui bet abermaligen (grflänwg imb «itte bet cletoMnärtiföen 9tittcrf$aft

Saffen $eputirte naä) tüte öor fidj bebunfen, bafe fic bemjenigen, ma3 bei 3uii 12.

gutem 2Bof)Iftanb meilanb unfereS gnäbigen 3. imb §err unb mit Sfyrcr 3. ©.

SBetteben in ben ©tobten SBcfcI, Duisburg, 93urtcf, Orfou, $oit, ©djmelm unb

anberer örter in Religionis Exercitio obfermert unb gehalten mit gutem trugen

infjäriren, babei ju laffen unb ju üerfidjern fein, funbertidj umb foüiel mef)r,

ba§ bie öor Slugen fdjmebenbe ©jemplen ber öerjagten unb in anbeten SEÖegcn

mein- befdjmerten (Sulidj'fdjen unb Söcrgifc^cn Untertanen, nit unbillig ein fold)

£Kad)benfen toerurfadjen, bafj ben clebifdjen unb märfifd)cn bergleidjen auä) gar

ba(b funbte mibberfafyren unb unterm Schein üerfdjeibener 3uri$biftion öon ber

einen Äanjleien jur anbern üergeMid) üertuiefen unb alfo in§ äufterfte SBerberben

gcfe$t merben !
)

.

218. ben ©er&anblunftcn M ScputartonStag« (Slefce. prs.

(Sletje 1601 3uli 12.

WL Ctfl»U ¥anbtafl«-«cten 1660—1606. — Co)?.

Sefeter ®cgenberid>t bet ©täbte auf bie btitte 9lefolutien ber ffirfUtyen 9täu)e.

SBan unferä alten ©nabigen dürften unb $errn djriftfeltgen Hnbenfen« unb 3nß 12.

unferc* jefcigen fianbäfürften öerfdjeibene lanbtägttaje ©rflärungen alfo öerftan=

ben merben, bafe bie Religion« ©fercitta an benen Drteren, ba fie feinb, gelaffen

unb fünften Sftemanb in feinem djriftlid)en ©emiffen befd)mert merben fott, in*

iitnnen e3 2)eputirte oerfteben Jjat e3 feine SOfeinung unb muffend t)or bieSmat

babei unüerfängtid) bemenben taffen unb ben $cimbgelaffenen referiren.

219. Schreiben be$ #ofrat(>$ #einr. »on #a$lan& an §er$og

aHajimtlian üon 23aient. föegenSburg 1603 3uni 25.

• Wad) 6 ex «bbrutf in bet 3tf4r. b. 8. ©. *. XVI. 20 f.

X tc iiiitcbidKu ttätlie Hegen ber §ersogtn Antonie gar leine ®e»att. Die 8fätt)e

faxten bie «enbung eines Äaifetl. Sommiffar«, tote früher (5. 9tüfeet beputtrt

getoefen, ju erretä)en. 2>a« Sefctere fei für bie $erjogin nadju)eilig nnb ber §er^og

-VI arimilian m3ge an ben ftaifetl. Oberftbofrneifietamt6Y>ertoa(ter, ohafeit dürften*

berg, treiben, um btes ju binbern. 2)ie Srnennung eine« 9laa)folger6 3ol>.

SEBttyelm«.

$urd)teud>tigifter fürft. @. 2). feien mein unberHjenigfte toerüflid)t 1603

fdjutbig unb miüigfte ®ienft jeberjeit juoor. ©nebigfter ^»err @. 3D. gnebigften 3uni 25 -

^öcöclt) bie ^erjogin jue ®ul^ berreffenb , tmbe ict) gefterig« XageS fambt ben

©eüagen unberttjenigft empfangen unb mit geburenben SBurben erbro(f>en, aue^

1) 9ufi bem ^rotocott be6 2)e{mtation&tag* )U (Slet>e toom :ü <Sla'i 1606
(f. untett

»r. 242) ergiebt fii^, baß bie Hitterfäaft fit^ mit ben Srtlarungen bet 9iätbe nic^t ju»

frieben gefteflt jeigte.
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1603 alöbalben anbeut mit bem öon $u$o(g unb 2Bad)tenbonf •) baöon üertreulid)

3uni 25. conoerfiert, bie mid) berichtet, bafj ber ^erjogin, Don bcn SRetcn fcfjicr

gar fein (bemalt gelöffelt, fonbern allcä ber 9tet ©efallen nal) regiert merbe, roie

fic benn an jefoo auf beme, wie erfdjeinen metlc, umbgen, bafj oon 3- Äaif. 9Haj.

ein (Sommiffariuö nafyer Xijjlborf üerorbnet merben fotle, ber in allem bie 3n ;

fpeftion t>abe, inmafeen tncbcüor Sari Üftifcl etXtcr) 3ar bepubiert geroeft, fo bod)

bie ftürftin fctbft fyöfjerS VerftantS ban er , alfo bafj adain ocrgeblid)cr Unfoftcn

aufgement morben, meldjcS inöfonftig nit weniger unb babei audi baä ju beforgen,

baä fic§ bie SRät unberftcl)en mürben, bcn (Sommiffarium uf ir)r Seiten jue aietjen,

meines I)öd)fternanter ftürftin neben beme ftc bei 3. ftaif. Wa\. unoerfdjulber

Soeben üerfleinert merben mcl)te, audj in anber 2Beg ju nit geringem 9tod>tf)ail

gcrcif)en funte. $ermegcn f)at ber oon SBafjtenbunf, als melier f)ierumb mer

2Biffenfd)aft t)et ban ber öon 99udjf)ol$, mit bem $crrn ©rafen t>on Surftenberg

bifj unb anberS fjedjftcrnanter ^erjogin Antigen falben, mie er midj beriet, cor

bifem tiertreulidj conoerfiert, melier fid) ganj genaigt unb guetmiflig erbotten.

Unb oermainen fi bebe, @. £. follen molermelbem .§ern (trafen etmo mit ©e»

legenljeit aud) ein Sörieflein allein bieä 3nt)alt8 juelommen laffen, baö er be3-

jenigen, fo ber öon SEBaljtenbonf ber angeregten (Sommiffion falben unb foufteu

mit ime geret, auf ben 5al biefelb urgiert mürbe, im befeten ingebenf fain molte 2
).

Unb meit ber oon SBafjtcnbonf f)od)fternanber Sürftin feine Verrichtung albcrcit

oor bifem juegefa^riben, üerf)offe er, fic merbc bamit ifciger Qc\t juefriben unb

onc 9?ot fein, ba3 (S. ir bcrentfjalben meitcr ©uetad)ten geben. 2Ba$ aber

bie Benennung eines fonftigen Succcfforen betrifft, ba merbc inner furj im Sant

öon Slcoen ein Sanbtag gehalten unb baöon ücrmuetlicb, audj tractiert merben

;

c$ feie aber au3 oilen unberfd)ibtidjen Urfadjen nit ratfam, baS man in 2ebjeuten

beä jejigen $erm juefamen fommen unb folf) SBerf in ©cratfdjlagung jietjen foQe,

unber anbern aud) barumben, bafj man fid) bie $ern Sdnoäger nit Dergleichen

funten, mie mol pe beforgen, ba8 unfelbarlid) man aUcrfcitS jue ben Staffen

greifen unb fid) öietteidjt fomol bie Stäben alö Spanien intereffirn mürben. £ie-

roeil aber fötale Dcnominatio Succossoris bei ben Sanbftänben nit ftcf)e, audj

biefelb üon ben intereffirten nod) ber 3eut nit begert merb, tjabe man fic^ bem
jemals menig ju befaren, allein ftefje e3 an beme , bafe bie ©ulfjifd)c SRct fomot

als bie Sntcreffirten gern fetjen foaten, bafe man fieb, auf begebeten XobfaU einer

3ntcrim8*9lcgierung öerglidje unb aller ®emalttb,etli^eit bi« uf guet* ober rec^t^

ttdje (Sntfdjeibung enthielte. Ob nun mol folljcS an imc felbftcn ein guet SBcrf.

jmeifeln fie bol), ob nit ma3 barunter üerborgen
, barauf man jejiger Beut nit

gebenfe, melb,ed fi bol) nit öermueten moQen
;

galten aber aud) nit bafür, ban

eä ir bie ^erjogin fo gar gefallen (laffen) ober fclbft anbreiben fotle. SGBel^c^ @.

^. tb, jue begerten 93crit)t b,iemtt gcljorfamift anfuegen unb mia^ bcrofclben babei

gue öenaben unbert^enigft beöel^en mcHen. 5)atum IC.

1) ©a^tenbent n>ar ÄaiferUt^r ©cfanbt« in 9iegeu«burg.

2} Unter ban l.^nli 1603 fäidtc ^«303 SWayimilian tu ber Jtyrt ein entfpre«^cn=

b«ö treiben an ben Oberflljofmarfd)aüamt«»ernjaltcr, ©rafen ^ürflenberg. (Sinen «u«jug
giebt eti«N in ber Btför. b. ». ©. XVI, 21 «nm.
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220. 3tu$ einem SRemorial über bie fitdjUd^en 3ufiänbe in Xanten ').

«ufgej. eteüe 1603 3uli 1.

S). ClwWSrf. V. ftt. :w. ~ Dt.

25ie (Sonüentifel unb ^rebigten begännen toon «Neuem. 25er fatboliföe $aftor

brebige fo, baß felbfl bie Äatboltten barübet Magren.

üßor etwa jtoei SKonaten feien burd) Unterbauung be§ fianbbroften bie auf« 1603

neue in ber ©tobt Xanten angefangenen unb gehaltenen Sonticnticula in ©tiüftanb 3uü i.

gebraut Würben. 25er frembe Sßräbifant au3 bem 2Ber%rbrad) f)abe fid) alba

md)t weiter finben laffen. 3e|t fäme man in (Srfafnrung, bafc am 27. 3uni

genannter ^räbifant auf Stnreijung eiliger ßeute, bie be§ ^erjogS Liener feien,

im §aufe be« SBilt). 2floren wieber angefangen t)abe ju prebigen ; bie« fwbe firf)

am 29. wieberfyolt, nadjbem fie jutior burd) ihren 89oten ^ermann SBictor alle

Su^örer Ratten laben Iaffen. 2lm Freitag juöor feien aud) 2 &inber getauft

worben.

„SBann bann aud) ber ifciger ^Jkftor in ber ßtrdjen adba, wie glaublich be*

ridjt, in feinen ^rebigten ftd) fdjanbeloS oerleuft, baburd) biefe neuen üermeinten

föeformirten ein SIbfd)eu unb SBeberwertidjeit nehmen in ber fatf)olifd)er Treben

ju fommen, meid)« bann aud) bie ftatt)oIifd)en felbft befennen unb tagtidjs umb
einen bequemen ^aftor rufen, aud) ju meljrmalcn berwegen bei bem Sapitel ber

$ird)e ju Xanten follicitirt, bafc barumb alle Weiterung üorgebauet unb bie

HKittlen bei ben #errn Sapitularen bebaut, einem qualificirten ^Srebitant ba^

felbft, ber fid) aud) nad) ifciger Oclegcntjcit etwa« befferS wufete ju aecomobiren

auf« eljift angeftaflt werbe." Signatum etc. 2
).

221. 9lu*bem «ßrotocoU be« GlafjtcaMSonnente* ju SBefcL ©efd). 1603

September 1
3
).

D. Dörth. Msc. I, S53. - <5op.

Acta primi Conventus Classici hab. Weaaliae anno 1603 Sept. 1.

Praesentes fuerunt

2). Joannes #aöenbergiu8.

25. $enricu$ (SopiuS.

25. ©uiUetmuS ©teprmni 2)oct.

2). ©eorgiuS @d)eufctid|iug. 1
Coll 8rjburbani .

3>. 3obocu« 2Bittid)iuS. f

S

25. ©erfon DueWeHeriu«, Ecclesiae Gallicanae Minister.

v fSBernfwrb 9Kenftng, 3of|. ©altfmann, 3of). be Sepelcr, Sifle*
vesauenses

^ mam be ^eu^ifle Hefter.

Veaalienae8

Collegae nrbani.

1) Die Überftbrift be« fletenftüd« lautet: „SDtemorial uf be« $erra Santbrcfictt $enri$
»on SBtttenb.orfi an bie gürftli^e Slfmfc^e Jperrn Stätbe gelangte (Jrebenjföretben, barauf @etn

(Sro. ?. bunb Sfätm, betfelben 3)bienet, »eberbef^ribene «nttcorbt gunftlid) erwartenb ift."

2) 8m 3. 3uli erfolgte in ber Xbat eine entj»>re(b.enbe «ufforbemng an ba* (5a)>itel

ju lanten.

3) 25er bei 2)ort&, a. a. O. gegebene $u«jng ift l;tcr abcrmal« nur im 3lu«jug ab>

gebrudt. 25ie unteir^tigeren fünfte fittb bicr wie bei ben früberen *jJrotocoUen übergangen.
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um Clivenses Seniores: 2Bilt)elm ter Korten, $cter auf bem ft'ellcr.

1 Xantcnses Seniores : ©tepbon ®ael, 3ot)ann Äircf»t>off

.

Calcariensis Senior: SBeffel Storf^orft.

Gochenses Seniores: ©ertjarb bon bem £öoel, 25crtf uon Witljolt.

Embricense8 Seniores : £>enbrtcf) öon bem hörtet, £>enbricb, St)botI.

Gennepenses Seniores : 2Büf)eIm Sefier, $)ercf bon bem £mbel.

Resenses Seniores: SBerab *ßraet, 3ob,ann $>ubemcd)cr, 3o!janne3

SBcrbelmannuä. Ecclesiae Werdensis Minister.

^raefeö : 2). ^aftor 3oamteö £mbenbergiuS.

Slffcffor: «ßaftor ©eorgiuS SajeufelidjiuS.

©criba : SobocuS 2Bittid)iuS.

§ 1. 2>ie öon anbern Drtern hergefanbten Sruber finb gefragt, mie e3 mit

ifjrcn ©emeineu ftc^e , ob fie aud) nod) jufammen fommen unb ftirdjcnbiener

fmben? 3ft barouf geantwortet morben, ba& e3 ^marn berfaüen 2Berf gefcefen,

polten aber nod) tf>re Consistoria unb motten fobiel möglich miebet anbauen.

Rotten ju ©odj, ©lebe unb ©ennep attein ^ßrebiger. ©en ©mbridj fomme bifr

»eilen ber uon N., &u Santen, SReeS unb ©alfer ber uon N.

§ 3. 2Bie esS bei ihnen mit ben ©djulen ergebe ? ©eantmortet, bafi bie

Spille gan$ berfatten unb allein in pnblicis Scholis bie Sugeub Oon ben 99äpft-

lern unterrichtet werbe. $ier ift meiter bon ben XautcnfibuS borgegeben, bafc

3). ^ßaftor $cibfelbiu$ fei. ©ebächtntfj bcrmalen ein« borgefa^Iagen , bafj man

hier in ber ©tobt fotttc auf ein $auö gebenfeu, in meinem ber benachbarten

©tobte S'inbcr möchten if)re Verberge gratis Iwben, attein bafj bie bon ben ©Item

unterhalten mürben. SRI meiter gefagt, bafj ju ©alfer HBciftcr 2flattb,iaS *Brou<

l)ui* bie Äinbcr lehre lefen unb fdjretben, aber ben ©atednSmum nicht, weil

ifjme ber berboten, ju ©mmerich Ijaben bie Surger allein if>re 5öapftifd)e ©chule,

ju ©enneb 93auftifcf)e ©chule, aber bod| lehre bie 3ugcnb aflerlei SBücher, auch

ben ©atechiSmum felbft lefen. 3" 8t«e3 mirb ber ©atechiSmuö nit jugclaffen.

hierauf finb fie attefampt ermahnt, bafj fie mit ftleifj fottten ihre ©emein, mie

auch ju §au3 ben ©atechiSmum treiben.

§ 4. Ob auch einige fie^erci bei ihnen unter ben ©liebern einreibe? Res-

ponsum : 3U ©lebe neulich einer entftanben, ber ein Srcigcift unb mol anbere

if>m foflte anhängig gemalt (haben) , meldje boch mieber jurea^t gebraut. Qu
Santen feine außerhalb bem ©apftttjum. 3u ©alfer jmeen 2Biebertauffer, meldje

if)tten nit angiengen. über einer unter ihnen mitt nicht bei ben 93rübcra er« .

fdjeinen, e3 fei benn, bafj e$ öffentlich äugele, $erm. #afenfamp motte, bafj baS

51benbmat)l beä §errn bei ihnen gänzlich alfo fott auöget^eilt merben mie b,ie ju

SSefel, fonften motte er nit erfa^einen. 3« ^icmanb unter ifjnen, ob,ne baS

fonft mol anbere ©eften, bon melden fie angefochten merben l
), melche« alsbolb ju

Sorforg bem Liener göttliches SBortS angegeben morben ; ju 9leeS feiner unter

1) ö« gab in ©oc^ um biefe 3ett eine „c^ripii^e ©emeinbe", bie man ©iebertäufer

ober äRennoniten nannte; f. be -veev • 2 djeifet, Inventaris der Archief - stukken

berastende by de vereenigde doopsgezinde Geuieente te Amsterdam. Twcede
Stuk 1S84. (»I« aJianufcri^t gebrudt.
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itjnen ot)ne bafe bie Stäpftlcr fte fyeftig anporren, tute fie bann nculid) iljnen i^re ißos

SBerfammtung jerftöret 1
). 6t»>t. i.

§ 6. 2). 3of). Söcrbetmannuä 3Berbenfi3 begehrt, bafe man foüc bie leges

ordinarias, nad) benett man in classico conventu twnbeln fofl, öerlefen, auf bau

man müfjte, Waä fyernadjmalg in conventu ju tt)un. darauf geantwortet, bafe

nodj jur 3eit feine gcmifien leges befdjricben unb bafj bie $Hrd)e $u SBefel feinen

Primat begehre, fonbcm fönnten aus gemeiner ^Bewilligung etliche befdjrieben

iDcrocn.

3tem bafj bei iljnen bei ber äHnbertauf grofje ©aftmafjler angerichtet, $u

Welmen biet Unfoften angemenbet. Resp. : bafj ein gering ©aftmal)t, baju bie

®eüatterS geloben werben unb fein ©efräfj unb ©efäuf, fönne jugclaffen werben,

aber ber 3Jtifjbraud> fei abpfdjaffen.

Db aud) Semanb, ber an ben Drtercn woljnct, ba ©otteä SBort rein unb

lauter geprebigt wirb unb aud) bie Sacramente rein unb nad) ©fyrifti (Sinfafcung

auSgefpenbet werben, möge an einem anberen Ort communiciren? Resp.: 2)afj

fie fdjulbig fein ju allen Säten, an ben Orten, ba legitimi ministri fid) einju*

ftetlen unb mit ber ©emetn ju communiciren. Unb im Satt, bafj einer würbe an

einen anberen Ort fommen, ba $u ber £eit würbe ba$ ^.Slbenbma^i auägefpenbet,

toou* möge, ba er burd) ben ©eift ©otteS regiert wirb, mit fjinjugeljen an bem

fremben Ort, bodj bafj er augleicfj an bem Ort, ba er wotjnfwftig, ber Kommunion

ftdj fotle mit gebrauten, ja aud) of>ne «tteftation an bem anberen Ort nidjt fotte

aufgenommen werben.

§ 7. 3). ©erfon im tarnen ber franjöfifdjen ©emein : Ob bie ju entfdjul*

bigen, weldjc, wenn fie an anberen Ortern ju communiciren gefyen, biefen prae-

textum
f urwenben, bafj t)tcr ju SBefel nod) biel Sücenfdjenfajjungen mit unter«

(aufen? Resp. : l. 5)afj biejenigen nidjt ju oerbenfen, wetdje, wenn fte in red)t

reformirten $ircf)en gewefett, ba Wi& fdjleaji unb red)t berricl)tet, barauf ge^en,

bajj Stiles $uöor allein nad) <£f)rifti Orbnung angeftettet werbe. 2. $afj gleid)Wof)l

bie ju oermafjnen, bafj fie nidjt p feft auf itjrer Meinung fielen, fonbern ©ebutb

^aben unb e3 benen laffen befohlen fein, bei welken bie S3eränberung tüut

ftet)en. 3. $af$ bie Sßrcbiger barauf mit Steife follen getjen, bafj 9(He3 redjt an»

gcftcHt werbe, barüber bann nict)t Weiter geljanbelt, benn bafj fte foldjeä mit Sleifj

in od ten tt)un, beibe oor fiel) unb bei anbern aud), bie ba* $fnfet)en tinben.

§ 9. Tic Srüber üon (£leef fragen, ob aud) ein Sßrebiger ba§ 21benbmat)l

ben tränten in iljrem ©iedjbett möge reiben? Responsnm: bafj man foldjeS

nidjt tfjun foU, fofern als bie nit lang bettlägerig gewefen. S)ieweil 1. e$ eine

Gommunio, barju bie ganje ©emeinbe geboret. 2. Wieweit baburdj bte föirdje

geärgert werbe. 3m .ftaU aber bie Sßerfon ein Wahres ©lieb ber Sird)e unb et*

»an oiel 3a^r bettlägerig gewefen, folc^cö in ©egenwart ctligcr (Slteften möge

gefcr)cr)cn.

1) Ca jle&t anbcrtDeittg f<fi, baß e« im 17. 3a^. ju <5mmtri<$, (Slrtc unb 9?ee«

®emetnb<n gegeben $at, bte man SRennontten nannte; e« tann nic^t jwetfelljoft fein, baß

biefelben ebenfo im 10. Gahrb
. ent^anben juifc tote atte anbern biejer (Segenben. Die in

SBefcl antuefettben «Ueflen tyabeu »ob^l feine Äenntniß t>on biefen „©eften" gehabt, ober

»ollten bie 4>crfolj)ten niö)t »erraten. Über bie genannten ©enteinben
f.

bc $oop»6djcffer

a. a. O.
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1603 § io. Ob in (Srmählung bcr ©tieften unb $)iafoneu öon bcn ©tieften unb
Stpt. l. $jaconen atiein ober aber öon ber ganzen ©emein ttm&ftfl ^erfonen ^u er-

wal] Ich ? Rcsponsum : Tan allem in Consistorio Don ben ©eampten tüchtige

^Serfonen öorjufchtagen unb $u tierjeichnen unb bann ber ©emeine biefetben tior^

aufteilen, biefetben $u atitirobiren umb folgenbS confirntirt ju merben.

§11. biefetben Hagen, bafj ihnen bor 4 3at)ren in ber $erftörung fein

Xroft getriftet. Responsum: $afj mir bajumat in gleicher ©efatjr gemefen.

§ 12. Xie ©rüber tion ©anten . Ob bie frinber, menn bie franf würben

tiritiatim in Käufern ju taufen? Resp. : 35afe toenn man fann, bie föinber in

öffentliche SBerfammtung $u bringen, aber bocti, mann eS nit fein fann, man auch

toot in einer Meinen Skrfammlung im $aufe möge taufen
;

bod) mit ber tiort)cr=

gehenber ©rmahnung, ba& fie fein $eil in bem Xauf ex opere operato füllen

fudjen.

§ 13. 2)ie Calcarieii3es. 2Ba£ $u ttjun fei, meil bie Cbrigfeit beginnet ju

tyranniftren unb ba biefelbc beibeS mit S5rol)ung unb ^fänbung tiortführe bie

reine ^rebigt göttliches SBorteS ju tierbieten, ob man foüe abtaffen mit ber

<ßrebigt ober tiortfaljren? Resp. : 1. Safe in aßen ©emeinbe*23erfammtungen baS

©ebet für fulcfje ©emeine an^ifteHen. 2. $afj fte beftänbig tierharren unb ge*

benfen, bafj man lieber Sater, 9Jcutter, SBeib unb Sinber auoerlaffcn als unfern

$errn (Ehriftum. 3. $afe gleidjroot öorftdjtigfeit ^gebrauchen.

§ 14. 3ft bejahet, bafj, ba fie toeiter angefochten mürben, bie 93rüber noch

ihrem Vermögen mit 9Ratt), Xroft unb $ülfe ihnen motten 93eförberung thun.

§ 17. ®ie ©rüber oon Emmerich, meit fie nun jur fleft feinen eigenen

®iencr göttliches SBorteS tmben, bitten, man motte baran fein, bajj fie mit einem

guten ÜKanne möchten oerfehen merben. Resp. : 3f* 3hncu öerheifeen tion ben

^rebigern ju SBefel.

§ 20. Xte Genneponses: Ob auch bie fttnber, bie unecht fein, mögen in

ber ©emeine ©otteS getauft merben? Resp.: 3a, in fofern bie (Sttern gläubig

unb ihre finber begehren, bem $errn (£hrifto aufjuotifern, alfo boct), bafj bie

eitern $uoor ernftlich geftraft unb tiermahnet merben.

§ 22. Die Wesalienses. $ieroeil tiiet ©etrugS gefunben mirb in ben

Attestationibus, ob nit rathfam, bafj feine Atte3tationes gegeben mochten merben,

bann atiein burch ^ermiQigung beS ganzen ftirchenrathS, melche mit gemeinem

©ignat $u tierfiegelen unb bafj fotdjeS auch ut fotgenben Synodis ju Ii alten bei

benen, bie jum Synode abgefertigt merben. Resp. : 3ft bejahet.

§ 24. Ob nicht auch bie Kirchen ju SQüberich, fömffen, ©eoenar, ©onSbecf,

SMnSlaten, ©chermbeef, Orfot? ^ieforter gu ctaffifdjen SBerfammtung ju berufen?

Resp.: SBotgefalten.

§ 26. 3tem, ob nit auch »n ©rroählungen ber ©Itiften unb 2)iaconen bie

93rüber, bie nun beS föathS feien, mit foflen erfcheinen unb auch juglei^ mit ju

bem ©mbtern ermählet merben ? Resp. : 3a. biemeit fie ber ©emeine ocrbuuben

finb unb biemeit bie $etiutirten tiom Statt) fötales fetbft eingemittigt, mann ein

gemein SBerf au« ber DiScitilin angeftetlt mürbe.

§ 27. Ob nicht rathfam, bafj in Classico conventu bie benachbarten Mirdien--

biener am SBort auch Pölich wit erfcheinen unb bercr einer umb ben Slnberen

tion gemiffer Materia eine ^rebigt tt)äte in ber ganzen iöerfammtung. Resp.: 3ft
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gut unb ratfjfam befunben unb ift augteid) 3). ©eorgio (SaVu&Iidjio bcm Pastori

auf bcr Mathena auf folgenbcä 1604 3af)r fötaler auferlegt »).

222. flu« ben »ctljanblunßen be« ßanbtaa,« ju ßffen. ©efdj. 1003

SKobember 26 ff.

SW. <He»e.SN. «anbflänbe 1600-160«. - Co».

(Sritärung bet SittterfAjaft unb ©täbte in 8ad)en be« ttorau«jufebenben Regierung«»

werfet« unb Übertragung ber 3nterim«'9Sertt>altung an bie ©tänbe.

Uf ber §crrn fürftlidjen SRätfye (Sinrebc ber ©efdjidung, erftären töitterfdjaft 1 603

unb ©tobte ftd) baljin, baft fic mit ben £errn Stätten in bem einig, bajj bie 93c* Wo». 26 ff.

fdjitfung an bie interefftrenben Surften uub $errn furberlidjft oorgenommen,

man aber jwifdjcn ermelten #errn SRätfycn unb ßanbftänbeu ein ungleid)e3 93e=

benfen wegen ber übergebenen Snftruftion üorfäHt, fo wirb gebeten, bitter unb

Stäbte ©ebenfen etwas in Sldjtung mit $u nehmen unb fonberlidj, bafj wegen

be« oorgefdjlagcnen Interim« uf folgen ©erftanb wie bie (Stänbc wolmei^

nentlitf) ju bcS gemeinen SSatcrlanbS ©efjtem oorgefdjlagcn, gerietet werbe, als

nämlid), anftatt bcS § „$en fidj gnäbigtidj gefallen laffen" ju fefcen „unb bafe

ju bem @nb 3f|re %. ©. fict) nit wollen mifjfallen laffen, baj?, wofern uf ben

unoertjofften tobtttdjen Abfall bie SBergtetdjung nit getroffen, als bann ju (foöiet

mogtid)) Slbwenbung ob fpe^ificirter ©efafjr bie ßanbftänbe eine aflerfeits unoer*

fänglidje Slnftellung in Regiments* unb ^uftijien*Saasen aus ifjren felbft 9Hit*

telen tfyun mugen, bis baran unb länger nit, bann bajj folaje Skrgleidmng ober

geburlidje ©ntfa^eibung ergangen unb fte, bie ßanbftänbe, oon bcm, barauf bie

©ucceffion faden wirb, gnugfamb oerfid)ert fein, fie bei folgen Exercitiis Reli-

gionis, als bei ßcbjeiten wettanfc beS burd)leud)tigen $od)g. dürften unb

SBityelmen, ^er^ogen $u (£teef ic. f)odjmilter ©ebäditnufe in biffen ßauben in

öffentlicher Übung gewefen unb nodj feint, wie benn aud) bei allen gemeinen unb

funberbaren ^rioilegicn, ftreiljeiten, ©ontratten, ©rief, Siegel unb ©ewotjn--

ljetten unb beren wirflidjer Sfäefcung unöerljinbert gelaffen unb bleiben foflen

unb bafj ju befferer 23erftd)erung beffen 3löeS bie ßanbftänbe nit foflen gehalten

fein, einigen ©uccefforen ju ben ßauben unb bereu Regierung, elje bann foldjeS

»übergangen, $ujulaffen unb anjune^men."

223. «u$ ben $Jcr^anblunften bcS tianbtflßS @ffcn. ®efdj. 1603

ftooember 27.

TO. SU:-. K5tl. VuKOfNmbe UiOO— lfi09. — Qo».

©egen«@rflärung ber SRätbe auf bie gorberungen ber ©täube toom 26. 9?ot>.

8faj ber (Stänbc ferner Slnfudjen, fo geftrigen XagS präfentirt, ift biefeS Wo». 27.

ber Sürftlidjeu (Eleüifd)en SRätljc ©rflärung. SBeit eS fo wofl bei ber SRöm. ®aif.

HRaj. al§ ben interefjtrten dürften jum ©efjten nit aufgenommen werben funbt,

1} «uf biefer SJerfammlung »urbe and) eine „Slnorbnung ber (Slafftf^en 33erfamm«
lung, nad) roeld)er man fl<^ binforter V* SBcfel ju tocrbalten" in 19 <paragrapbcn feftge-

fteat. 3>iefelbe ift abgebrudt bei §. %. 3acobfon, Urtunbcn-Sammlung jc. Äi5ntg«»

berg 1844 ©. 82
ff.

«eil er. bir ©fgenrfformotion 2. IC
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i«03 bafj bic ©tänbe mit bercn SluSfdjliefiung gepetcnc$ Interim für fid) fclbftcn

9?c*. 27. ma^cn folltcn, bafj e$ bcrb,atbcn bienlidjer bei bem oorigen *u loffen, bod) ber^

geftalt, bafj nad) bem SBort „beftänbiger" in parenthesi beijufefcen : „i&oö) bafi

folrf) Interim unb Regierung anber£ nit bann oermog ber fianbeu Sßrioilegien

unb aufgerichteter #eiratl)$*2$erfa}reibung au3 ben (Stänbcn unb fianbfaffen $u

befteflen".

(Sooicl ben anbeten ^Sunft anlangt, ba ad)tcn3 bie 9tätf)e, bafr c$ ifjncn

unb ben Stäuben unoerannoortlid) fallen rooH, in bem ^Sunft jetroeö gegen bie

torige, sum Xfjcil gefdjloornc. fünft mit grofjcm 99ebad)t aufgcridjtetc ocrfigclte

Jöcrträgc ju bitten, fonbern baf? ein 9£otf)burft fein tooft, bie formalia verba,

barju man audj erpicrig ift, ber preufjifdjen unb anberen ^cirat^^erfc^reibungen,

fo ineffectu übercinftimmen, ber ^nftruftion einverleiben unb Ijätteu fid> bieje«

nigen, fo ber äugäourgifdjen (Sonfeffton oertoanbt, beffen um fooiet locniger ju

befdjiocren, bietoeit ber me^rer Xt»eil ber intereffirten dürften berfclbigen Sleli^

gion sugetfjan unb fie oermutljlid) in bemjenigen, fo toeilanb unfer g. 3r. unb §.

miffentlid) jugelaffcn, befdjtoeren merb unb toeil bie Stätte oieler Urfadjcn falben

fucrin oon ben oorigen Verträgen nit abfegen (?) funnen unb foldjä ben ©tänben

in anberem SBegc oräjubicirlid) fein funbte, fo träten fie fleißig begehren, baft

fie befefate ferner fid) nit aufhalten, fonbern toa3 übrig, beliberiren unb jum

33efd)luf$ bringen tooötcn. Signatum etc.

224. flu« ben »crfjanMunßen M £anbtafi$ ju (fffen. ®efd). 1603

SRoöember 28.

SR. <£lrt>f'2Hfirf. Vanoftänbe 1«;oo—16«'J. — <5oto

flu« ben iBefäjtocrben ber @tänbe.

Wob. 28. 3m Slügemeinen befefnoeren fid) bie (Stänbe, bafj bie in früheren Sauren

gegebene 3ufage ber Slbftellung ber ©raoamina nid)t erfüllt toorben fei. $ie

oomefmtften Söefdjtoerbcn feien im @in$elnen Solgenbe

:

„Panctna Religionis. können 9titterfdjaft unb Stäbte ebenfotoenig be$

öffentlichen Exercitii Religionis als 33efd)tüerung ber (Sctoiffen fid) begeben unb

pitten nodnnalS, bafc 9llle3 in bem ©tanb, toie e£ bei Scbjciten, SBofjlftanb unb

Regierung unfern in ©ort rufyenbcn, nädjftüerftorbenen £anbfürftcn fjodmtilber

©ebäcfjtnifj gemefen, fjcrbradjt unb continuirt, gelaffen ; bann e3 baoor geartet

unb gehalten wirb, bafj t)od)gemelter unfer ®. 5. unb §err, alö ein ©tanb be*

SReidjä bei gutem 3Bof)lftanb n)otbebäd)tiglid) $ugelaffen unb man in ungejmeifcltcr

^offeffion ift, bafe fold^ö. funberlid) in ©erotffen««Sad)cn ( bie nit oon attenfd)en,

fonbern oon ©ort allein regieret unb barinnen alle SSeränberungen ganj gefä^r-

lidj, nit folle noa^ !önnc oeränbert werben, bafj aber bcnfelben in oillen SBegen

lediger 3«t me^e aU juoorcn jumibberen ge^anbelt , bezeugen bie @femplen bei

jungfter 5)eputation^anblung ju Sleef angezogen unb bafe ben 9fteugion$*9Ser;

manbten jum X^eit bie @rb, aua^ in i^rem eigenen anererbten ©egräbnufi unb

baju gehörigem ©lodengeläut oermeigert.

^ubem ba§ bie <5tabt unb ©emeinbe ju ©erben in i^rem lanbfunbigen,

lange gemährten Exercitio Religionis Slugöpurgifdjcr Sonfcffton bermafjen ftarf

bct)inbcrt, bafe fie mit fürftlidjer unb ber |>errn SRättje ©ebrauung ^oc^fter Un«
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gnab, ©traf unb ©enetnnung it)rer «ßriüilcgicn babon abgefdjrecri, wie bcren 1603

©uppüfation, bcn ©tänben oorfommen unb copeittd) r)icbci geleckt, ferner aus* 28 -

führet, tnmafeen aud) bie ©tabt 93uricf bei wätjrenbem Sanbtag ju gleichem Gffeft

fupplicirt.

Ritten berwegen, weil baS 9IHe3 feinen SSerjug erleiben unb aller üorigen

Sßcrtröftung nit atlerbingS gemäfe, in continenti, wie wofyl gefdjetjen fann, abju<

fdjaffen unb bic ©tänb begatten gnugfam ju nerftdjeren.

225. 9lu3 bcn SScrfjanblunfien M ßanbtaa,« ju ßffen. ©efcf>. 1603

Woücmbcr 28 ff.

DI. Ulf ff SRätf. vatibftbnk 1600—1609. — Hop.

«u« ber 9iefolution auf bic «efärcerbtn ber @ta'nbe.

Site bic oon ber 9titterfa>ft in ifjren geftrigeS £ag3 ejlnbirten Gravamini- *Rot>. 2s.

bus anfänglich angezogen, als füllten bie öornefjmftcn fünfte ber Anno 08 unb

1600 ubergebenen 93efd)merniffen bei fotgenber Deputation in Junio binnen (Stcoe

nit allein nit oergtidjen, fonbern bie Sefdjwerungen nadjfotgenbä ntefjr juge^

nommen unb Wag beren oergliajen nit effeltuirt worben fein, fjielteng bie Sftättje

barfur, bafe afle ©raoamina nad) weitläufiger hinc inde gepflogener $anbtung

unb GTommunifation bcn Siechten unb aller SMfligfeit gemän refotüirt unb fct)icr

ade, [oöid an iljnen, ins SBerf geftedet, alfo bafj besrtjalb fugXidt) feine ©teuren

einhalten, beöorab, ba fo!cr)c ©teuren nit Sftre 5. fonbern öielmeljr bie

fianbftänbe betreffen unb biefelbe ade Saft unb ©efafjr, fo im %aU ber 9Hif?be*

,$af)lung entftcfjen mochte, ju ertoarten unb tragen fjaben mürben. —
2Ba3 bann ferner ben erften $unft oon ber Religion betrifft, Wufeten föitter*

fajaft unb ©tobte fid) mit HKetjrcrm $u erinnern, mag meilanb ber Durd)leud)tigc,

§od)geborner unfer g. S. unb #err, #err SBifijelm, fterjog ju (Hebe, (Shilidj

unb ©ergt), löblicher ©ebädjtnufe, wie audj jefciger unfer g. 5. unb $err auf

unterfdjeibenttidjen Sanbtagcn unb nodj iängft bei ber Deputation fo gar milb

unb gnäbtglirf) üdi erflärt, babei eS bie fltütlic notfjwenbig müffen bewenben

(äffen unb wollen fid> üerfeljen, bie SRitterbürtigcn mürben in biefelbc ate bie eins

anberen unb meiteren feingwcgS bemädjtigt, ferner nit tringen, fonbern baran ein

guteg SBegnugen Ijaben.

©obiel aber in specie bie oon SBerben tfjut berühren, ift met)r bann notorinm

unb männigtief) funbig, bafe ein 9lbt oon SBerben ein unmittelbar ©tanb beg f).

3t. 9Reidr)S unb berfwtben Weber 3$re ©. nod) Semanb anberg ilmt in beme

Biet nod? 2Rafj ju fefcen bemächtigt, toie bann aud) 3. g. ®. bor biefem barin

nidjtg anberg gett)an ober furgenommen, nodj ^infurter tf)un ober borneljmen

werben, bann wa« biefetb nermug ©ib unb ^ftic^t unb ®raft ©iegel unb ©rief

n(* (5rboogt auf ti-rjudicn §u tinin iiiiwibcrfprcdilidi gehalten.

©o fofl ftdr) aud? mit Süberid) nit befinben, ba§ bafelbft gegen einige Privi-

legia ober fürftlid)e ©rftärung burdj bie SRätt)e idjtg fürgenommen.

Die Sepnltnra unb (Mtorfenläuten betangenb, ba in specie bei ber&anftteien

angeben wurbt, an welajen Orten ba8 befdje^cn, wollte man bte SBibertfjeifen

barüber t)5rcn unb nadj ©efinben barin nerorbnen.

10»
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226. bcn Skrhanblungcn bc$ Öanbtaß* *u ßffen. ©efd). 1603

Eecembcr l.

9tt$ bcm ® cgc nbcricf)t bcr 9t ittcrbürttg cn auf bic 9tefolution

bcr 9tätf)C oom l. 3)ccember.

fit. (SleW'lNätt. ?on»P5nbf ttioo— 1«09. — üop.

Sie 9teligion«befdjtoerben betr.

16H3 „©efinbcn 9titterbürtigc, baft bic oorige unb jefcige Srflärung (ber 9läthei

i« ihrem Suchen unb ©egchrcn öffentlich jumibcr, müffcu berwegen fofctjcr Sitte

nodjmaln infjäriren unb begehren, bafr folche Skfdjwerung abgefefjafft (werbe).

Unb bemnatt) unfer &. 5. unb unb 3h* 5- ®. @hcgcmat)l atttjie jur

Stett fein, tonnen Stitterbürtigc nit bebenfen, marumb bie §errn Släthe in biefem

3§unft weniger als in anbein bemächtigt.

Stabt unb ÖJcmcinbc SScrben belangcnb, »eil biefelbc in ungejweifeltcr

s
$offeffion Exercitii 91ug3purgifcher (Sonfeffion befunben, ^o^gebac^ter unfer

gnäbiger 5. unb auch über «Stabt unb (Singcfeffcnc allein (»ebot unb Verbot

Wcridjt unb 9tecf)t $u befallen haben, wirb nochmals gebeten, ba& 3^re 5. ®.

bcm £crrn Slbtcn in feinem SSornerjmen bie <panb nit galten, noch beifaUen,

fonbern bie bon SBcrbcn bei folgern ihrem Exorcitio ruf)tich oerbleiben laffeu, ba<

mit aller beforgter Unheil oerfjütct bleibe.

©uruf ^at ohne Steife! Exercitium Religionis gehabt unb numcljr baran

belnnbert, bitten berwegen bie oon SBuricf, fie ferner unb mcf>r nit als anbere &u

befdjwcren.

"Ead (Geläut ift ber Sanbbroftinnen 2Barf)tcnbuncf, wie aurl) bic Söcgräbnif?

511 Xanten (ber) Jungfer oon iöocr)ot^ unb anberen mel)r oerweigert.
*

227. <Hu$ bcn 33cr(>aiibluna,cn M «anbtafl« *u (fffen. ©efd). 1603

Secembcr 3.

SlrwOMtl. ?anbf»8n*e 1CW-1W»9. - <£o|>.

(Si Hüning ber föirterföaft in <3a$cn bc8 bcttorftc&enben 9tegierungdn>e<$fel8.

3. Urfad)en, marumb bie oon ber 9titterfcf)oft nit ju oerbenfen, bafi fie ihrer

©rflärung, bcn 26. nädjft berfcf)icnenen 9Jfonat3 Novembris übergeben, notb/

wenbig muffen inhäriren.

©rftlicf) ben ^unft be3 Interims belangcnb laffend bie SRitterbürtigen wegen

gemeinen 23cfcfjluji noch bei ihrer üorigen (Srtlärung betoenben.

Unb obwoll oon ermcltcn ,£>crrn Käthen auch etlichen aus ben detiifchen

(Statten baüor gehalten werben mochte, wenn bie SBörter: „2Jcit 3utt)un ber

ßanbfdjaft ju befteden" ber $crm föäthe Jßerfaffung Instructionis fnnäugefefct,

bau cd atäbann babei \u laffen, funberlich, wenn in parenthesi nachfolgcnbe

Clausula beigefefct : „Seboch bafj folcf)3 Interim unb Regierung anberS nit benn

oermug bcr Sianben ^Srioilegien unb aufgeritzten £)cirath$ocrfchreibung au$ ben

©tänben unb üanbfaffcn genommen" fehen boct) bie SRitterbürttgcn nit, wie folcfjä

bei bcn £>errn 3ntereffenten fotlte ju erhalten fein, bann weil cd baoor gehalten,

bafj ermclte $errn 3"tercffentcu bcr §auotfachcn unb Succeffion halber fo ftatt«
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lieber Sanb unb £eut wegen ber ^cirathä'Sontraften unb ber ßanben ^rioitegien 1603

fo ber Herren föäthen eigenem Singeben nadj allcrtheil« in ungleichen ißerftanb a -

gebogen, ftdj t»cfc^tt>crlicr) werben !unnen dergleichen, (offen bie föitterbürtigen fid)

auch bebunfen, bafe bie Slnftettung berurten Interims ber Slbminiftratton ebenfo*

wenig werbe funnen oereinbart werben.

Unb bafj barumb ba^in 511 gehen unb bei ben §crrn Sntereffenten ju werben,

bafe biefelbe fid) nit wuttten (äffen mißfallen $u bereinigen, bafc noch unfcrcS

gnäbigen ßanbsfürften unb $errn tobtltcr)en Abfall (ben ©ott lange gnäbigtich

abwenbe) gemeine ©tänbe felbft au« ihrem Littel $u @ri)altung guter Orbnung

eine Slbminiftration motten aufteilen, Sitte« orrne Praejudicio ber §errn Snte*

reffenten unb mit SBorbebing ha&cnbcr 9ted)te unb ®erect)tigfeiteit, aller gemeiner

unb befunberen ^rioilegien unb bifer ßanben fornoU in Politicis al« Ecclesiasticis

alten $erfommen. ©rief unb Siegeln, beffen fich hochermette intcreffirenbc Surften

unb #erra, weit e« benfetben nichts giebt noch nimmt auoerfidjttich bälber unb

beffer werben funnen unb mitten Dergleichen, al« wenn foldt)e Slbminiftration*

S3crorbnung öon ihnen felbft mürbe herrühren.

Unb in puncto Religionis mirb nit unpittig in Söebenfen gebogen, ob nit oon

befjwcgen, bajj in ber Snftruftion in puncto Religionis relatio ad pacta dotalia

geflieht, berfetben SRelbung (gleichwohl berurten £eirath«ücrfchretbungen unnach=

thcilig) au«julaffen.

$ann obmott bie reformirte 9teligion«*SBerwanbten foldje ihre SReferoation

alter fathotifdjer apoftotifchen Religion fid> ^eignen, fo ift ben bod) oon ihnen nit

unjeittich erwogen, weil bie pacta dotalia bereit mit fotdjen Surften, fo gleich

faß« ber reformirten Sieligion fich befennen, ufgerichtet, bafj fo!ct)e Reservatio

Religionis oon ben Catholicis fo Wott bereit ju ihrem SBortheit gemeint, al« in

lünftig oon ihnen ju ihrer Sßerficherung allein mochte gebeutet werben. Herwegen

bie £crrn SRäthe ben Sftitterbürtigen nit ju oerargen, bafr fte in puncto Religionis

ebenfo gern als ermelte $errn 9täthe bei ben &erm 3ntereffcnten ftch wollten

oerfichert machen, fonberlich l)icbct erwogen, baft fich IeichtKct) (weld)« gteidnuon

Sott üerhute) jutragen funbte, bafe ber fterw SFtatt)e felbft Anbeuten nach anbere

ber fatholifchen Religion jugethanc wegen ihre« prätenbirten Sntereffe in bie Re-

gierung biefer ßanben fid) möchten einbringen unb fotct>c föeferoation }» ihrem

33ortl)eil gebrauchen unb bergeftalt unter ben ©tänben aderhanb 2Bibbcrwärtig=

feit ju oerurfachen.

©olchem Unheil bann oor^ufommen unb ©inigfeit ju erhalten beharren

föitterbürtige nothbrenglich bei obberurtem Sorfd)lag.

©Otiten aber bie §crrn 9tätlje, ungeachtet biefer 5Borfcf}Iag fie nit berühret,

fonbern atiein bei ben intereffirenben Sürftcn gefchehen unb gefucht werben follte,

baju nit wollen oerftehen unb alfo biefe wohlgemeinte 58eftf>trfung oerhinbert

werben, wollen berührte Siitterbürtige (weit bie« ein gemein SBerf, t)ocr)g. unfer«

gnäbigen ßanbsfürften Sanb unb ßeute betreffenb iftj jum gemeinen ßanbtag

aller 3hr 5« ®« Sürftenthumben unb ßanben ftch anerpotten unb ma« bafelbft

insgemein befdt)toffcn, ju folgen wittig fein.

SBürben auch folc^ wolgemeintc« (Srpieten bie fcerrn ?Rätr)c nit willigen,

fonbern ihrem Concluso unb Snftruftion ftraf« inhäriren, uf ben gaU halten fich

bie föttterbürtigen, al« welche über ihrer löblicher Surften .§anb, ©iegcl unb
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1603 Verträge, ben fämmttidjen Untertanen pm SBeftten rocniger nit als bie §errn
3. glätte gern gegolten fcfjen oor ®ott, iljrem ©ewiffen, oor ber 9töm. ftatf. äftaj.,

ben $crm intcrefftrenben Surften, ben armen Untcrtfjanen unb ber ganzen
s
J>ofterität atleS Serlaufs, Unheils unb toa$ barauS entftefjcn mödjte, entfdjutbigt,

baoon fyiemit am jierlidiften proteftirenb

228. HuS ben »«(janblunflcn bc« ßanbtag« p @jfen. ©efd). 1603

2)ecember 3.

R. GtofWätt. «attbftänbe ltiOO-1609. - 6op.

CSnbtt<$e örflärung bet cletotföen unb märfif^en ©tabtefreunbe in @a$en ber be*

toorfte&enben 3nterim«'9tegierun8.

£«. :i. ftemnaef) föitterfdjaft unb Stäbte über bic Snftruftion jur öorgefdjtagencn

©d)idung an bie interefftrten Surften fic§ nid)t oergtetdjen tonnen, bafjer pro

medio ber SBergtetdjung ben §crrn 9iätr)cn cinmutiglid) furgefdjlagen, oU nid)t

gefein funbte, bafc ber §, barin ber ^reufetfdjer §cirat^23erfdireibung unb !RcIi*

gion SKelbung gefd)ief)t, ganj auägelaffen rourbe unb aber futdjä bei ebrgcmelten

£errn !Rätr)en ganj nidjt $u erhalten geroefen, fo tfyun etlidje cteoifdje wie aud)

bie fämmtlid}e märfifetje Stäbte biefelbe als ein weit au§fef)enb unb ganj prä*

jubicirlid) SBerf , auf eine allgemeine aller Canben, SRätt)c, SRitterfdjaft unb ©täbte

33etfammenfunft öerfdjieben unb bic £crrn fRätt)c jTeifjig bitten, fidj baS alfo mit

gefallen gu laffen unb fotefte gemeine 93eifammenfunft furbcrlidtft au^ufa^reiben,

bic anbern unb jmar ber Stteijrerttjett ber cteotfdjen «Stäbte aber taffens bei ber

<perrn 9lätt)c coneipirter ^nftruftion mörttid>en 3nf)alt$ öerbleiben unb rocil fie

nit befeldjt ju einem allgemeinen £anbtag ftd) einjulajfen, motten baffetb an

tljre #eimgetaffencn bringen unb roannS biefclbc placitirt, fidj in ber ftotge un»

roeigerlid) erzeigen. Sollten aber mefyrgemelbetc #errn SRättje über Sßerljoffen

ben gebetenen ©eneratlanbtag abplagen, gelten fidj bie oorangebeute etliche

ctcbifdjc unb fämmtlicfje märrifdje ©täbte, aU meldje nit weniger benn bie $errn

SRätt)e iljrer loblia^en dürften Jpanb, (Siegel unb Verträge ben fämmtlidjen Untere

tljanen jum 93cfjtcn gern gehalten fetjen, für ©Ott in ifjrem ©etoiffen, für ber

SRöm. $aif. 2ftaj., ben intcreffirten dürften, ben armen Untertfwnen unb ber

gangen ^ofterität aflcS JBerlaufS, Unheils unb roaS barauä entfielen möchte, cnt=

fdiutbigt. Stabon fie fid) tuemit bezeugt Iwben motten. Signatum et exhibitum

©ffen ben 3. £ec. Anno 1003.

229. 9lu* ben 93etf>anbluna,en be* «anfctoo,* ju 6ffcn. ®efc^. 1603

2)ecember 3.

3K. (Sieci Wart Vanbfiiinbe lew i- 'ion

i'eljte Grflärung ber fRätbe in ber 6ucceffton«fa<$e.

Xt<. 3. 6^ oermerften bic ^errn 9latr)e au§ itjrcn (ber Stänbe) fjeut furbrac^ten

unb eingelieferten Resolutionibus, bafe bie Slitterbürttgen unb Stäbte fo roott

1) Übergabe biefe* ^JrotePe« «erließ bie SRitterfäaft ben «anbtag.
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in puncto beSSnterimS aU auch beS gebetenen gemeinen SanbtagS nit einig unb i{m

Ratten ftd) baneben bic fianbftänbc erinnern, bafj in ber 3tätf)e SRadjt nit £«- 3 -

fhinbc einen allgemeinen Sanbtag au#jufd)reibeu, wollten bertoegen ihre Oorigc

Sicfolution ljiemit ertoibert hoben, babet ftc e$ auch für bieSmal nothmenbig

laffen betoenben unb tourb fiaj f)iemegft befinben, mer unfern g. 3. unb $crrn

unb baS liebe Satterlanb am treutichften gemeint

230. Mtu^s einem 33cfcl)l bei fürftlidien :MätJic an bett Amtmann ;u

©ennep, Oiulman t>. b. 93»lanbi. ßletie 1 604 3anuar 7.

I). Dörth. M«c. II, «0». — Got).

2lu8»etfung beö ^rebigerö 3ob- llrfcanu« betr.

©ruoeftc :c. 2BeIcr)er ©eftalt auf unfern Sefeldj ber ßanbfTreiber $>eft 1604

geftracte nach jungft gehaltener 3tath$cf)ur in ber 6tabt (Lennep ben aßba gegen 3«n. 7.

unferS gnäbigen dürften unb £erm $erjogen $u (£Ieoe :c. ju tierfajeiben Skalen

auSgangene ©bitten angenommenen unb befteflten ^Srabifanten, Sohonnent Urba-

num, oorbefcheiben unb ihme bei fjodifter 3hrcr fr ®. Straf unb Ungnab $u »er*

meiben, auferlad)t, ftdj be3 SßrcbigenS ganj unb jumal ju enthalten, bag f>abt

ihr oon it)me, Sanbfchretber, mit mehrerem oernommen.

SBann nun er ftdf) mit allert)anb nichtsroürbigen Ausflüchten p bereifen unb

ber Sanbtage 9lbfcr)eiben (fo ifnne ju Bemäntelung feiner Ungebutjr nicht ju int«*

oretiren ftehen) anzuregen unterftanben unb auf unfere fernere ©rftärung hinge*

jogen, mir audj futdjer oerbotener meitjiet)enber gefährlicher Neuerung @ib unb

Pflichten halber nicht jufehen noch ücranttoorten fonnen, fo ift hiemit in 3hrcr
8. ©. üftamen unfer SSefelch unb SReinung, gebachten ^ßräbifanten abermals

oorjuheifchen unb ernftlict) bei 3hrcr ©• ©traf unb Ungnab ju oermahnen

unb tlmie in^ubinben, fict) be3 ^rebigenS aHerbingS ;u enthalten unb ungefäumt

oon bannen ju machen, bamit anbere fdfjärfere 9Kittet gegen ihn an $anb $u

nehmen oermieten bleiben, hierüber feinb mir (Suer mieber befdjrteben Antwort

bei Reigern gemärtig 2
).

231. 9ta3 ben $er&anMmta,en ber 6»nobc $u Sßefel. ©efd). t604

3uni 9./10.

Uroo. Äir<f)en<«r<f|iü ju ßoblenj I, 1. — dop.

1. Sft eine Stanffagung gefct)ct)cn an bte Srüber, fo oon aufjen erfcf)ienen3um 9./10.

waren, bafc fie fo oiel fiefj bemuhet unb bei biefem Convontu eingefteflet.

2. darnach ift ba3 ©ebet ju ®ott gethau morben, umb (Snabc gu biefem

Conventu $u geben, bafe er ju feinen (Sfnttn, b 11 ©rtoeiterung unb @rt)altuncj ber

©emeinen Shrifti unb ju Abfchaffung aller Unorbnung unb jur Sßflanjung unb

Seförberung afleS ©uten gereichen möge.

1) S3ti ben »eiteren SJefpretfungen unb erftärungen bejie^en ficb. bie dt'dtbt pet«

auf biefe 9tefolution. 3« tbrer legten (Srdärung »om 4. 2)ec. fagen bie Sanbfiänbe, bag

fie fcei ber SBetgentng ber auf ibre 3Jorfd)läge etnjuge^en, bie ®ad)e babtn gcflcüi

fein laffen mü§ten.

3) «m 15. Saauor würbe fcer «efel>t beut ^ßrebtger 3ol>. Urbanu« inrmnin.
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Collegae

urbani.

Ecclesiae Wesaliensis.

3. 3cinb bic dornen bcr oeriammlcten Srüber aufge^ciajnet toorbcn,

3uni u./i «-welche finb:

£>. Joannes $aucnbcrgiu$ pastor.

2). X. Sityehnuä Stcpfjani.

5). £>cnricu3 SopiuS.

5). ©corgiuS SdjeufctiduuS pastor. \ Collegae

S). SobocuS SBüidjjiud. jsuburbani.

7>. ©erfon Cuemcttcrtuä Ecclesiae

Gallicanae minister.

2). Soanneä 2Bt)rfcfclbiu3 Ecclesiae Clivensis Minister. 2lbolf fticolau*

Don Glcoe.

üubetoig oon SRultjaufeirt „
an Uli , «j öon Aanten.
SDfottfyiag (Eigenmann j

Sohann ©ehmer \ ~ ,

^otjann uon bcr SJiarfcu

/

3acob §einri(f)3 \ M ,

SRcintmrb Seffel»,/
1)011 ®od>'

Sricbrid) ^rinfe, \ m—-«
$crid> ter fcooenj

tion ®mmen<9-

ttntoniu* 9tingenbergf,\

£cinricf> oon ©Iten, f
Mn

Sodann ftürber,\
ta

Seria) taincr, /

öon ®0B*be(f -

s-öernbarb SRenfeing, \ _ .
t

. m . . ... .... M
m$i tion ©labbecf, /

Ö0K flU* bcn ^<*^nbifd,en Gemeinen.

Sacob ®rutf)pennig, au* bcr franftöfiföen ©emeinc $u SBcfel.

4. hierauf ift eine ^rebigt gehalten tuorben bon ÖJcorgio Sdjeu&liduo ic. —

$ie ctcöifdjc ©emeinbe

fragt an, 1 . ob biefer Classicus Convcntus generalis in Speciales möge geseilt

werben. 35ie ißerfammluug oerncint bie3.

2. £)b auet) aufjcrfyalb Söefel biefer Conventus Classicus generalis fönne

gehalten merben. $ie ißcrfammlung antmortet, bafe man an feinem anbern Ort

fo frei gufammen fommen fönne.

$>ic ©emeinbc ju (Salfar

fragt an, 1 . „Cb bcr calcarifd)en ©emeinbe, rocil fic fefjr Hein ift, unb burd)

©injiefyung tf)reö
s.ßrcbiger3 in grofce Unfoften geraden, bie anbern ftirajen

folaje Unfoften foflen Reifen tragen. Responsum : SJictocil ber ^rebiger oicr

ftira>n bebiene, bafj bicfclbcn bcoor allen anbern ftfjulbig fein biefetbe 511 tragen.

3m Satt e£ ifjnen aber &u ferner fallen foHte, erfennen bie anbern ©emeinen

bicfcS (EonüentS fidj fdwlbig, Reifen $u contribuiren."

2. „SBie bic Verneine ju ©alfar. fo fie oon bcr Cbrigfcit gepfänbet mürbe,

fitf) 511 oerljaltcn. 3ft gcantmortet : bafe fic fi<f> ibrer Obrigfeit nit roiberfefcen,

mcil fic ifyr mit 2cib unb Ghit untermorfen finb, fonbern gebulbig fein unb in
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aller Stiße ihre SReligion gleichwot üben, benn ba fyeijjt e$ : „Pehmen fie unö 1604

ben Seib, ©ut, @ht, fttnb unb 2Beib, tafe fahren baf)in, fie ^obeng fein ®e<3uni o./io.

toinn."

Conclusa.

„$ie ®emeinbe jn (Lennep fotl ermahnt werben, ftd) wieber umb einen

Liener be8 SSortS umb £utf)un auf SBehulf ber ©emeinen, fo benachbart ftnb.

$ie üon Xanten follen ftd) ber ©emeinbe Don ©onäbeef 1

) annehmen

unb fooicl if)nen möglicr) ratt)en Reifen, wie fie auch aüba eine Drbnung möchten

anrieten.

232. bem .Hai feil. <ßönal * SRanbat toiber bte 6tabt fcortmunb

in $elia>n$fad)cn. $rag lG04 3uni 14.

SranMurttt €tabt.«td)i». «fid>«fod)tn 91t. lülso.

3)ie @tabt foße t>on ben Steuerungen abflebcn, bte ausgeflogenen OrbenS-^erfcncn

wieber aufnehmen unb bie Übung be« tatboltfd)en ®otte«bienftes titelt toerfnnbern.

2llle Äird^en u. f. w. fotten jurüdgegeben werben.

2Sir föuboff ber «nbere u. f. tu. 3uni 14.

©3 fei in ben 9leid)S-Sonftttutionen, befonberä aber im 9teligion§frteben be*

ftimmt, bafe in ben SRcichSftäbten , in welchen bie fatfjolifdje ^Religion unb bie

9lug!*burgifd)e (Sonfeffion beftänben, beibe frieblich beifammen wohnen unb ein

Itjeil ben anbern bei feiner 9Religion3übung (äffen foHe.

„Sßie woH auch befannt , bajj bie ©tabt $ortmunb in S33eftpl)alcn gelegen

bamalS unb noch lange iicrnad) 51t ber Satholifcljen Religion fidi beftänbig

befannt unb noch Anno 1564 burd) einen öffentlichen Stathfchlufj
2

) fich unb ihre

Bürger burch einen @ib uerbunben $u Weiterer Änberung als bamals bor bem

9lath sugelaffen gewefen, fich nit $u begeben, es wäre bann bafe burch uns 00«
bie benachbarte dürften eine anbere Drbnung aufgerichtet werben mochte, fo Ware

boch beffen 5löem unangefehen bei Such tyxnaä), juwiber bem SReligionSfrieben

unb felbft eigen beeibtem SRath SBeüelcr), ber alte wahre chriftliche fatholifche

©laubc allgemach mehrentf)eil3 ganj abgetan unb anbere neue 2ef)ren öffentlich

mit Süeränbcrung ber oorigen Drbnung eingeführt worben."

$lm 22. 9ttär$ 1 562 3
) habe ber üDcagiftrat bie Communio sab ntraqne gc*

ftattet, boch ntit ber SBebingung, bafj bie 93ürger im Uebrigen gut fatholifcf}

bleiben follten unb fonberlich bie Umtragung beä ©aframents nicht läftern.

©päter habe bie (Semeinbe um bie äulaffung ber beutfehen <&efängc ge*

beten unb auch bicS fei burch ^ @bift Dom 19. «Dcärj 1564 bewiaigt worben,

boct) abermals mit bem flnfjang, bafj bie Bürger im Uebrigen fatholifch bleiben

1} 2)ie „©emeinbe ju <3on«bccf" würbe al« ©emeinbe betrachtet, cbwobl fie feinen

feften ^rebiger u. f. w. befaß. ?n ben Serbanblungen be« fcoutoent« »on 1605 beißt e«:

„35te von Tanten haben aueb bei ben ©rübern bon @on«b«f angehalten unb Robert fie ba

einen guten 3Hann, ber bisweilen etwa« au« ber ©ibel ober ^ofHfl »erliefet."

2} 3>cr Grlaß be« 91at&« ttem 19. 2Rärj 1564 ifi abgebrueft bei 3acobfon, ©efeb.

b. O. b. et>ang. Äircbenrecht« ber ^rocinjen »beurlaub u. fßeflf. anbang (Urt..@amm.
lung) 9h. XXIII.

3j 35a« (Sbift bei 3acobfon a. a. O. ©. 41 ;9lr. XXlIj.
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1604 foflten, bis burd) bcn Saifer ober bcn SanbeSfürftcn eine anbere Orbnung auf*
3uni u. gerietet werbe.

JKun fei man gleichwohl mit biefen beiben Crbnungen eine 3cit lang p-
frieben geweft unb Ijabe bie ftatholifche ^Religion wie auch beS ehrwürbigen, hod) 1

gebornen ©rnften, (Sr^bifc^ofcn ju Göln ic. als loci ordinarii ^urisbiftion un*

angefochten gelaffcn bis Anno 1 580 ber geiftlidje Officio! SobcS oerfahren unb

weil feine ©teile oon bem 9lrd)ibiafono nit erfefct worben, ^ob ber föath ftch au%

gemad) in bie geiftlidje SuriSbiction unb beS Officio^ Slmt eingebrungen, aber

bod) in (5f)efaef)en alle SBegc bem ©rjbifc^of unb Grmrfürft ju ®öln feinen (Ein-

trag getban, bis bafe Anno 1586 ein SRatfj ftc^ jum aHererften 2M gemächtigt,

beneben bem Pfarrer ju (5t. SReinolbi in (Sljcfacfjen föichterfteHe ihnen jujumeffen,

mit bem unrechten Vorgeben, als mären fie öor unb nach bem 'SJkffauifcben 3kr=

trag ber SlugSburgifdjen Sonfeffion oerwanbt unb in continua possessione beS

(Sr)egerict)td gewefen, beffen SBiberfpiel aber in continenti aus oorg. 9lot^S*Uber-

fompft unb einhelligem fdjriftlidjen S8efd)lu& ermiefen werben tonnte."

darauf fei baS Unglütf bergcftalt weiter geworfen. 9Jcan ^abc bie nom
Slbcl unb bie Sßatricier mehr unb mehr aus bem SRan) gefdjafft ; ber SRath fydbt

bie Kollation ber oicr ^Sfarrfira^cn felbft in bie^anb genommen unb alles fatho*

lifdje ©fercitium eingeftellt.

3a man habe hernach noch weiter gegriffen unb „erftlicf) ben ftatholifchen

oom 5lbel unb Patriciis bie t)oct)seitli(^e ©infegnung unb Sinbcrtaufc auf farrjo*

lifdje Seife ju halten beibeS in ben Sinken unb ®löftern »erboten, jebodj aber

fooicl jngelaffen, bafj man auf uorgehcnbe (Srlaubnifc bcS oberften 93ürgermcifterS

bemelbete ^>oct)jetten unb Äinbcrtaufen fatholifd) ju §auS begeben möge, bis

cnblicf) Anno 1598 auch biefeS aHerbingS abgefdjafft Würben". —
„3n Summa, eS bürfen bie s#räbifanten auf offener ftanjel fdjreien, man

folle über bies SlüeS gar feinen fatholifeben Bürger ober ©inwoljner mehr gebul-

ben, fonbern biefelben mit donfiScation ber (Mter aus ber ©tabt l)inwegweifen

unb bie Religion in ©runb ocrtilgcn."

$)ic Älöfter habe man bisher bei ber SReffc unb $rebigt bleiben laffen, jefct

aber fange man an, biefelben gleich anbern bürgern mit ©chafcung, ©acht, 21c

=

eife u. f. W. wiber ihre ^riüilegien ju befebweren.

3ulefct am 11. ftebr. 1601 habe bie ©tobt ben ©uarbian ber BfranjiSfaner

2>r. Reifing, ba er fid) geweigert, bie ©tabt freiwillig ju oerlaffen, gewaltfam

auSgewiefen.

3)er ©tabt fcanblungen feien bem föeligionSfricbcn juwiber. Der ßaifer

müffe bawiber einfdjreiten.

„hierum b fo befehlen Wir euch hiemit oon SRöm, Mai). SD^actjt, auch Bericht

unb Rechts wegen bei s$ön HO SRarf löthigen (Kolbes balb in unfere fiaifcrl.

Äammer unb ben anbern falben Xljeil oiel obgemcltcm flagenben $)ecf)anten unb

2Ird)ibiafono unabläffig ju bejatjleu, crnftlid) gebietenb, bafj 3hr oon oben nach

ber ßänge crjät)Itcr angemaßter Neuerung, Jöefcbwerung, ©djafcung unb Stuflage

ber geiftlid)en £5rbenS=^erfoncn abfteljei, bie außgeftofeenc Religiosos ohne afle

Sinrebe unb Serweiterung nad) Snfinuirung biefeS unfereS taiferl. ©ebots

Wieberum auf» unb einnehmt, biefelbige mit ©djafcung, 2Bad?t unb anbern bür<

gcrliajen Oneribus weiterS nic^t befdjwert, unfer ^eilige, chriftliche, fatholifche
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föetigion unb 93efud>ung be3 fat^olifc^cn ©ottcSbienftS feineSroege« ocrljinbert, *604

atle eingenommene $farrfird)en, Capellen unb ©^ulen. aud> ftlöfter mit aßen 3uni 14

berfclben (Sinfommen unb SuribuS roiberumb reftituirt unb in Summa bie fatljo»

lifdje Religion, fomoljl in ber ©tobt at$ in beren öon uns $u fielen ruljrenben

©raffdmft 5)ortmunb in $ircf)en, ®Bftern, ^laufen unb Capellen jugleidj bei

ber Särger« unb ©auerfdjaft in ben ©tanb fefcet nrie e$ jur Seit beä ^ßaffautfd^en

s«Bertrag3 unb lange fjernadj geroefen."

Bngteidj mirb bie ©tobt im tarnen be3 $aifer$ oor ba3 ftammergeridjt citirt

unb jroar innerhalb ameier SRonate noa? Empfang beS 3flanbat«, um barüber

Slnjeige ju erftatten, bafe fie bem ©efefjle nacfigefommen fei
1
).

233. 5lu3 einem Schreiben ber 9tctd)8jtabt $)orrmunb on bie 6tabt

Jranffutt. $5orttnunb 1604 ©eptember 20.

ftranff. ©labt'«rct)io. «eid>#fadi«i 9ft. lo, ISO.

Stuf Älage be§ angemaßten StrcfnbiafonS ber ©tobt Eortmunb, (Meorg $tpi. 20.

93raun3 ju Köln, fei am ßaiferl. #of in causa Religionis ganj befdnuerlidjer

^Srojefj toiber $5orlmunb erfannt.

Srranffurt möge bem Ueberbringer 3olj. SBoenen mitteilen, „was bei nori*

gen bc3 t). SReid)3 ©täbtetagen 2
)
megen fötaler ^offpradje unb 9lbfdjaffung ber^

felben confultirt unb beratschlagt morben fei".

234. 9lu$ einem «Schreiben ber fjcimlidjcn ©emctnbe jn ©ennep.

®ennep 1604 Dctober 6.

D. Dörth. Mic. II, 610. — <Sop.

»etrifft bie öefebaffung eine« neuen ^rebiger«.

$ie ®emeinbe fei feit einiger 3eit otme ^rebiger, fte tjabe ftd) befftalb an Od. 6.

SofwnneS SSietor, „Liener ber fjeimetirfen ©emeente tot SBncfraebt" mit ber
s3itte um §ülfe gemanbt. tiefer SBietor tjabe it)nen mitgeteilt, er tjabe auf ber

©ünobe ju SBeöelingbooen am 21. unb 22. Sept. 1604 öon ^öpping*

Raufen erfahren, baß ettidje ^rebiger im bergifdjen ßanb ifyreS ©ienfieS entfcjjt

feien ; einer berfetben t)attc fict) tjetmlidj bei $öppingt)aufen auf. $>er betreffende

Slüc^tige fei benen oon (SIberfelb unb bem Stbreffaten mof)I befannt
;

berfclbc

Ijeifce ÄnbreaS.

SDcan bitte ben Stbreffaten um ttuSfunft, ob bieg eine geeignete ^erfönlict)*

feit fei. £a3 »Stipendium« betrage 100 Sfltt)Ir. unb freie 2Bof)nung 3
).

1) Unter bem 26. Detobet 1604 erließ ber SDlagiftrat ju Xertmunb eine ^roteftation

gegen bie 33orlabung unb erflärte, baß ber ÄlSger, nämliä) ber flrebibtaren ©raun, ju

feinem Sorgeben nic^t berechtigt getoefen fei. I)ie Äatboltftn, rcelcbe in ©ortmmtb lebten,

würben nlcbt bebra'ngt, aber e« feien taum fteben ftamilien mit bBcbflen« 30 «.den nod)

tat bcii '\t I ic geißliebe 3uri«bittton über bie ber Hug«burgif<ben Sonfeffton SJerroanbten

ceffire laut be« 9teUgion*frtebena bt« jum Slusgletd) be8 9leitgion*frreite«.

2 (Sd ftnb bie Stäbtetage ju ^etlbronn 1597 unb }U Ulm 1601 gemeint, reo man
öon ben Äaiferli^en $ofbtojeffen unb n?ie man fi<& berfeften erroebren fSnne, gebanbelt b>tte.

3) UntcTsetcbnet bat »utger 2Ricbd«. „an« »efebt unb Orbuung ber Witbrfibcr*.
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235. 3ürjlltd)cr (£rla§ on einige ÜRitftlicbcr ber ßanbfiänbc auä ber

«Ktitcrfdjafi. Gleoc 1605 Stpril 4.

SR. Glroe-Märf. ?anbf»änbt 1koo-]«oh. - dop.

3)er Seiten« bet ©tabt (S(ct>c einberufene Sanbtag fei ein ungefe|}U$er. Verbot

bee (5rffeinen«.

1605 (Sljrenüefte ic. SBir fommen in glaubmürbige ©rfaljrung, wa3 ma&en auf
«pui 4. 2lu3fcf)rciben bet Stobt (Eleoe eine 23eifammenfompft oon fceputirtcn ber SRittcr*

fdjaft unb .^auptftäbte biefeä 5ürftentf)umä anbeftimmt fein füllte. Sßan nun

foldjS gan$ fremb unb nit allein bem alten loblicben fterfommeu. fonbern auef)

ben ftaifcrl. fRc^effcn unb Orbnungen gan^ jumibber. alz fidj auet) nit geburen

woü, bcrgcftalt otjne ^ürnriffen unb ©elieben unferä g. ft. unb öftrer ft.

unfer gnäbigften ^ürftin unb grauen unb bero SRätljen fol^e SBeifammenfompft

ju beraumen, batjer aüerljanb Serbenfcn nit allein bei öftrer fonbern aud)

ber ftaif . Sftaj. unb $crrn intereffirten Surften felbft mod)te roerben ücrarfad)t unb

jule^t anbere mef)r Inconvonientia erfolgen, fo Ijaben wir nit umbgetjen tuoHcn,

eud) beffen getreulid) ju erinneren, im tarnen tyodm,. unfereä g. 5- unb §. be<

t)ct)lcnb, ju folgern Sag nit ju crfd)cinen noef) bemfetbigen beizuwohnen, fonbern

3t)rcr ft. Sluöfdjreiben ju gemeiner SBcifammcnfompft, fo geliebte ©ort, in

ft'urjem fofl bcfct)er)en, geborfamlid) erwarten, «erfeljen uns alfo. $>atum tc.

236. 3nffruftion für £>r. JRnSwtdj als fürjtlicrjen 9lba,efanbten ^ur

«erfammluna, ber $eputirten au« föitrerfdjaft unb Stäbren. 6le»e

1605 SIpril 13.

SM. GlnwWfirt. ?anbflänbe lfiOO-IGtW. - Dr.

ÖS fei ein »erbetene« beginnen, welche« tont ber SBerfainmlung hergenommen werbe.

2)er ftürfi werbe totelleic&t bemnäd)ft felbft einen Vanbtag austreiben.

ar«i 13. „(5$ fotle gebauter Sßerorbnctcr ben ftnroefcnben ocrmclben, tute man un-

längft oernommen unb in ©rfa^rung fommen, aU baft auf SluSfdjreiben einiger

©täbte biefc SBeifammenfompft märe beraumet unb baö unter Slnberem auef) mit

megen cincä ©ajrcibenä, fo ber burd)lcucf)tige fjodjgebornc Surft, $err ^öilips

üubioig, ^Jfatsgraf beim följein, ^erjog in ©aiern an fämmtliaie fianbftänbe ge*

timn Ijat. Ob woü nun biefer ©ebraudj fein mag, bafe bie ©täbte, mann id)tcö

in ber Stäbte $rioatfad)en fürfällt, pflegen jufammen gufommen. fo f)ätte e3

bod) mit biefem 2Serf eine Diel anbere Gelegenheit, in Slnfelwng babei unb unter

folgern 9?euburgifdjcn Schreiben consequenter aud) bie ©adjeu fo furnemblidj

statum totius patriae unb bie ftürftliajc ^Serfonen felbft betreffen, mürben ju

tractiren fein, roeldjeö *warn nit allein bem alten ^erfommen, fonbern aud) beu

ftaiferl. 9tejeffen unb Orbnungen ganj jumibber, mic bann au^ fold)en ©ci-

fompften nit anbere bann aUerljanb 33erbad)t bei ^Ijrcr 3. 5). unferer gnäbigften

Sürftin unb grauen, bann auc^ bei ber SRöm. S'aif. SKaj. als( biefer Sauben

Ober« unb Se^n^errn, ja aud) ben Gerrit intereffirten dürften felbft nerurfacr}t

merben unb anbere mefjr gneonoenienjicn erfolgen motten. Ecrtocgcn mir nit

Ratten umbge^en mögen, fte rrculidj beffen ju erinneren, au$ im tarnen unfer«

©. 3r. unb §. ju bcuefjfen, auf je^iger ©eifammenfompft feine alfoldje ©ac^en
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jii fjanblen ober ju tractiren, aud) in8 funftig bergleidjen ©efcjjeibungen unb >605

dontoentionen ju entgolten, fonbern 3f>rer 5. ®. MuSföreibcn junt Öanbtag, fo,
,3 -

geliebt« ©ort, in föirscm fofl beft^etjen, geljorfamlid) erwarten. £afelbft man
oermeint gemefen, angeregt Üftcuburgifcf) ©abreiben (fo fid) au3 ber Statljfammer

uns unmiffenb uerlorcn) fürjubringen, beren bie STCeuburgifdjen ©efanbten

bamaln ein begnügen gelobt."

S)ie föätlje erwarten über ba3 föefultat ber ©enbung fd)riftlicf)e Relation.

237. ber Delation M Tx. iHmvni) über feine Verrichtung, bei

ber ©erfammluno, ber <5tänbe. (0. 0.) 1005 $pril 14.

Dt. CMacJNM. 8anbf»Snbe Ifiou-ICM. - Sonc.

6r f)abe fidj gemäfe feinem ©efebl nadj 9lee$ begeben, ober unterwegs in «prll 14.

(Satfar erfahren, baft bie cleöifajen §auptftäbte auf bem bortigen 9tat$$au6 öer*

fammelt feien, ©r fmbe fid) borten begeben unb ben 3>nfyalt feiner Snftruftion

torgetragen. $5ie Sßerfammelten I)ätten praevia deliberatione burdj ben ©ürger^

meifter Ringenbcrg erwibern (offen, baß man mit 93efremben bie £urbimng
alter 9ted)te bemerfe. $)ie ©täbte Ratten fein SluSfdjreiben, fonbern nur ba3

an alle ©tänbc gerichtete Rcuburgifdje ©abreiben an bie SRitterfdjaft oerfanbt.

$)te SlnWefenben öroteftirten gegen jebe 83eeinträd)tigung ifyrer SBerfamm»

(ungSfretyeit.

238. 2lu$ einer 9tefotution ber Stabt fcorrmunb in ber $ro$efjfadK

über bie ^Religion am iHcidjögcrid^t. $)ortmunb 1605 Sßobember 3.

ftTanffurtft etabMlrdjio. Wei<$ffa$en 9hr. 1010S. — dop.

$ic ©tobt tjabc fid) burd) Rcfolution oom 26. ©ept. 1605 bereit erflärt, «Ho*. 3.

ben nod) übrigen fatfyolifdjen ^Bürgern baS freie Exercitium Religionis in ben

ßloftcrtirdjen ju geftatten unb bie (öfter bei ifyrcn alten Sreifjeitcn ju laffen.

SBenn ber ßaifer fict) bamit nirfjt genügen laffe, fo follc ber Vertreter ber

Stabt pD. ^ractortuS) 9tamen3 berfelben bitten, bafc ber ©treitfatt oor ein

§djieb3gerid)t oon etlichen unpartfjeiifdjen dfjurfürften unb ©tänben betber

Religionen gebraut werbe unb bafc bie fatf)oIifd)en ©ärger ber ©tobt gcfjört

mürben.

239. 3lu3 einem Schreiben M (>hurfürftcn Jriebrid) ton ber $falj

an ben ^erjog 3o^nn SöiUjclm »on (Slc»e. §eibelberg 1605

SKoüember 9./19.

WL Qltvt-mM. 5lt. IM». — Dt.

Verlauf ber ©ortmunber 9tclißion«angttea.enl)eit. Citte, ber §erjog möge fty ntebt

jur (Sgccution bewegen laffen.

$er $edjant (Seorg ©raun Ijabc am $aif. 3Rcic^#^ofrntl) im <ßönal*2JcanbatHo*. 9./19.

sine Clausula wiber bie Stobt Sortmunb auägebraa^t. 3)er (I^urfürft Ijabe

fia? beim ilaifcr für bie Stobt oermeubet, ba bie tfteligion$fad)c nia^t an ben

9teid)$f)ofrath. gebörig fei.
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I6:i5 Erofcbem feien jejjt abermals etliche 3>ortmunber 9tatf)3f)crrn nad) (£öln

«od. o/io.rjerfabrieben tuorben unb ihnen atterhanb fdjarfe Ermahnungen ju rjöfliger ^ari*

tion beS genannten Sücnnbat« erteilt roorben „mit angehefteter (Eommination,

bafj uf ben Satt fernerer Xergioerfation attbereit ein befdjtnerliajeä Urtljeil miber

fie am ftaiferl. #of gefaxt" fei ; ßlcüc unb Köln fottten mit ber ^Sublifation unb

@Eccution beauftragt werben.

Obwohl bie ©tabt fid) bereit ertlärt fyabe, ben wenigen in fcortmunb noch

uorhanbenen ftatholifen (ca. 30 «ßerfonen) bie Übung ihrer Religion in ben

brei £Tofterfird)cn ju geftatten nnb fich einem ©d)icb£gericht su unterwerfen, fo

fei ihr boch jugemuthet worben, „bafe fie neben ben brei ftlofterfirchen auch bie

•$wo uberige N4$farrfirchen unb bie ©djulen fampt ihrem ©infommen, Kenten unb

©ütten gebauten SBenigen einräumen ober ber attbereit gefaxten Urtt)eil unb

(Sfccution gewärtig fein fotten".

$)iefe SReligionäfache gehöre nicht oor ben SReichähofrath. ©3 fei befannt,

bafj bie ©tabt $orrmunb ba3 (Sjercitium ber SlugSburgtfchcn Religion über

'10 3« unb länger ruhig befeffen habe.

S)er ^urfürft bitte ben fterjog, ben fingen root)l nachjubenfen, 3U Sci=

terungen feine Urfache ju geben unb fid) snr ©fecution niajt bewegen ju laffen.

240. Äaifcrücher $cfd)crt> an ben <8ttnbicu3 ber 6taM Dortmund,

$rag 160G Slpril 10.

W. «Iet>e'W5tf. 154». — dop.

3)er Äaifer tönne ft<$ in @a<$cn be« ton bem 3)ortmunber ©imbicus angetrabten

©efuä)8 etnjrtoetten niefy cnbgülttg refolDlten. 2)od) befehle ber Äaifer, bafj bie

©tabt fid) fo behalte, baß man ben ucrfret&enen ©e&orfam fpürc.

1606 $er 9töm. ®aif. SJcaj. ?c. ift unterthänigft referirt, was SaSpar Dötting

viptii io.bc3 9Ratt}3 ber ©tabt Xortmunb abgeorbneten ©unbicu£ jur $>arthuung aner*

botener unb sunt Xt)ctt mirflid) gelaifter «ßarition auf höchftermelter Äaif. 33la\c-

ftät wiber chcgcbachten SRath uf SInrufcn $errn Georgen 93rann§, Dccani 8. Ma-
riae ad gradus ju Göln unb Mrdubiafoni ju Eortmunb erfantcS unb infinuirteS,

auch hernach per eventualem confirmirtcä $önat * 3ftanbat noch für *Bcrflie|ung

be3 angefefcten Xerminä fo fdjrift* fo münblid) angebracht unb babei gebeten

hat, weil aber bie ©ach fwner ©rfunbigung unb Fachrichtung bebarf, fo fönnen

3f>*e 3Kfljcftät fid) barüber rjor bieSmal fdjliefjlidj nicht refolmrcn. $eromegcn

mag inmirtels gebachter ©tmbicuS mieber nad) $au$ öerreifen. 3bod) crmahnen

Shre SWajeflät obangeregten Statt) ju SJortmunb nochmals ernftlich bcfehlenb unb

motten, bafj fie fid) fampt 3t)rcr jugehöriger Sürgerfa^aft unb ®emainb gegen

clagenben Xail, nämlich alt01t Satholifcf^en Religion rjermanbten gciftlidhe

unb toeltlichcn ^ßerfonen, bis DrtS, bergeftalt erzeigen unb öerhalten. bamit 3hrc

Äaif. SJcaj. ben anberjohlcnen unb öertröfteten fchulbigcn ©ehorfam im SBert

fpüren unb nit etma auf mibrigen Satt }ti fehärferen ©infehen bewegt merben.

55aS ift alfo Shrer SKajcftät enblidjer SBitt unb «Meinung. Signatum ju

^rag u. f. tu.
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241. SluOen SerftonMungciiM 6UfpfaU6wn»entt §« Söefel. ®ejcf).

1606 2Rai 17.

<Jtot>.'*ir<t|«it'«tti)tö jn Coblenj. I, 1 — Gov.

(5$ ftnb erfdjienen aus bcr (Semeinbc :
1606

2Mai 17.

fff
föeinr. ©trocr, ftlteftcr.

l
. ^"öc|

fiQmbcrt fiamt)Crtg $iaconu $.

2. Xanten

Stephan Sa^I.

SRattf)ia3 (Sigenmann.

3of). SBerbetmannnS.

3. Galcar : 3olj. öon Senget.

na
SRoftcrtnann.

4. ©oeü:^ann gRcrcator .

5. (Jmmen^:^
öacw|tßcRnetJ

A4
jSlbrafyam be #ae3, Minister ecclesiae *)

.

b. Lennep . ^ictr 00n bcn ^ÖOe,

7 $utmocfer.
7. wees: ^ernt ^roc(f u f m

8. ©onäbeef: fetylt.

{£erm. üon Raufen.

$erm. 3aeger ber Ältere.

#erm. Saeger ber güngere.

10. 91u3 ber SBalad: $). $erm. Dücrbecf, Minister ecclesiae ibidem.

It. 2Be|eI:

5). ®eorg ©djeufclidjiuS.

$). 9BiIr). ©teptjanuS.

3). §enr. (EopiuS. •

3ob. 2BiUic$iu3.

®er3. OuactnelleriuS Eccl. gall. minister.

©oött). eomberg.\^ bcr @cmcinbc
3olj. ü. 93ra$t. /

9lbr. Saplance aus ber franj. (Semeinbe.

$ie ÖJcmeinbc ju Xanten berietet, bajj fic ben 3of)ann Raufen ermahnt

f)abe, feinen ©oljn an« bcr ©djulc ber 3efuiten $u ©mmerid) fortpnefjmen.

3n ber ©emetnbe $u ®odj, „t)at fid) ein fjalfc 3af)r lang ber ttnbertäuferifdjc

1) 91. bc §ae« toar, nrie au« bent ^rotofott et&ettt, bet einige ®eiftli($e an« bcn
" angeführten ©emeinben. 9cur SBefel batte nod) feine ^rebiger bepnrtrt.

2) 3>ie Bngak ber ©emeinbe fettft in bem ^rotocotl.
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I60ß ©rfjutmeiftcr !
) oon bcr &inber(eljrc abgehalten, lehret aber mieberumb tote

,,25ie oon Orfon Ijaben unä mit betrübtem £>er$en ftäglidt) jur Knüoort ge*

geben, bafj ifjr ^rebiger mtber fein oftgeteiftete SSerfyeifeung aus Snrajt ber ©efat)r

unb $teinmütf)igfeit im päpftticfien §abit, Sttummerei unb SJtefjgetoanb Dornt

Slltar mit bem f). ©otteäbicnft feine @piegelfed)tung unb ^cuctjclei treibet. So
finb andi nodj bisher feine Silteften, nodj Xiaconen unb alfo fein flirdjenorbnung,

angeftellet. 2Ba3 i^re ©djute anbelangt, »erhoffen fie auf S. SSictor einen quali*

ficirten Sajulbiener ju erlangen."

„Ob man ben SReidjen, tt)eld)e fid) ber fctecipltn nid|t unterworfen unb nori)

forajtfamc 9cicobemiten ober fünft politifdje wanfctmütbjge Triften finb, in ifyren

Käufern auf it)r 2lnfud)en unb ©egefjren tyre ftinber foU taufen? darauf bte

föefotution gegeben, wie oor brei 3a^r bie britte 3rag ermeifet, eä finb aber nadj*

folgenbe Urfadjen beigebradjt loorben.

t. SBeit folrfje fieute bisweilen ju 3CU9CU bitten unb rufen über ifjre&inbcr,

meldte ben fjeimlidjen ©emeinben unb fid) felbft, roeit fie mitten im ^aöfttfjum

unter ben #cinbcn ©otteS fifcen, fdjäbtid) fein.

2. SBeit es bisroeiten foldjc 2Imt3=^erfoncn, über meldje bie f)eimtid)e (Ge-

meine feine SunSbiftion nodj ©eroatt Ijat.

3. SBcit aua) nod) foldjeä in Xeutfdjtanb bei benen üom Stbet gebulbet.

4. SBcil nod) ©ort ju banfen, bafj eä an dürften unb §crrn §öfen fotdje

Obcbiaa t)at.

5. SBcil tyauhiS fpridjt: 3d> bin ben (5d)mad)en morben fdjvoad).

3mM e§ aber ©lieber, ber SHrajcn Drbnung einoerteibet, finb 3
). fo fotl

1} 3n bem ^rotoeofl be« (£lafftfal-(£ontoentc«, welcher am «. 3uni H>07 ju Skfcl

abgehalten warb, b«iß* e« al« Srflärung bet ©emembe |U ©och:

„SBafl bte «chiile bei ihnen angebe, fönne bte noch }ur 3eit nicht aufgerichtet w<rb«n,

jeboeb haben fte einen folgen Scbulmeifier, ber ihre Äinbcr, n>ie fte felbft begehren, pflegt

\\\ unterrichten, aber ber fei ein SBiberteuffer". — Set bemfetben <5om>ent ertlären

bie toon SBefel, baß .^3ot>. tho Jobe ober t>on ©ebermbeet« %xau fehr tocrbä'cbtig, baß fie

ben Sieberteufern jufatte." — 6« tft in ben zahlreich erhaltenen ^rote-coura ber nteber.

rbetnifeben £önoben oft fcon btn Änabaptiften bie Siebe, aber e« tft bcacbtcnSwertb ,
baß

ftet« nur ber Warne jZBiebertäufer" ober „Xäufer" (»gl. ba« ^rotocoll ber Aachener ©tjnobe

toon 1593), niemal« aber (foweit mir betannt geworben) ber 91amc „flWennonttcu" gebraucht

Wirb.

2) «ug bem ^rotecott be« <£om>ent« t>on 1G05 erhellt baß ju Xanten ba« bisherige

SRitglicb ber ©emeinbe, $einr. Sraem, fidt) $nr Äeljeret begeben h«tte. 3n bem ^Jrotocott toon

1607 3unt 6. ertlären bie »on (Salcar, baß 3uliu« ©albetoin, „welcher gute« 3«igni6 toon

«nbern gehabt" toon tljnen ftcb ju ben Siebcrtaufern begeben habe.

3] (36 hat alfo bamalä (ivangelifche gegeben, welche „ber Äirchenorbnung nicht ein«

tterleibt waren"; ein bejitmmte« rechtliche« SJerhSltniß fchetnt inbeffen für fte nicht toor»

hanben gewefeu ju fein, thatfäd'lirtj aber war batwn bie ^olge, baß e« einen engeren unb
weiteren Ärei« oon (Sttangelifcben gab, woeon bte einen „ber 3)tfict»ltn unterworfen" unb „ber

Äirchenorbnung einverleibt waren", bie anberu ntd)t. — 3)ie Argumentation be« (£laffen«<5on«

»ent« ift übrigen« intereffant. — Huch bie $3efd)lüffc ber berg. rcf. Sonobeu (1595 § 6 u. 11;

rennen Chtiftcn, „b i e noö) nicht folcher wahren Äirche (Stieb finb, unterbeffen
aber bie ©aframente unb ?ebre rein betennen". 3acobfon, Urf.'@ammlung
<3. 89. — (5« gab fogar Gwangelifche, welche ihre Ätnber toon tathol. *ßrieflern taufen

ließen. 9lu« ben ©efchlüffen ber ©vnofce ». 1584 Cct. 7 fehen wir, baß btefe, „bte au«

fturebt be« Äreujc« fia) ber ftirche enthalten unb ihre Äinber ben ^atoiflen ^ur laufe
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man if)rer ^erfon Qualität nocf) bcr guten Duontität mit nieten anfeljen unb 1606

berfjalben fann itjnen fein befonber ©otteSbienft werben.* *W n.

242. «u3 ben »crfjanMungcn M $e*mtation$tag3 $u (Siebe, ©efdj.

(Siebe 1606 3uni 1 ff.

»i. Ctew.SK. ¥anbtag«.«clra 160C-1013. - Sop.

(Srjte 5Bef<$werbe ber 9ütteri$aft unb erftc «ntwort bcr 9fät&c barouf.

„S5ie oon ber IRitterfc^aft $cputirte pitten nodjmalS, bafe Sftiemanb Wegen 3uni 1.

feiner Religion im ©enriffen betrübt, auef) an feinem 93egräbnifj unb onberö

unbefjinbert werbe."

darauf erwibern bie 9Rät^c: „®en $unft oon bcr Religion betreffenb

laffenS bie Sftät^c aflnoer) bei bemjenigen, ma3 weilanb ber burcrjlcudjtige, fjodj*

geboren ftürft unb §err, $err 2Bilf)elm &erjog ju Glebe, %ütt<f) unb 8erg, lob*

lidjen SInbenfenS, bann aueb, ifciger unfer g. %. unb §. auf unterfcfieibentlicfjen

Sanbtagen unb bei näcfjft öoriger $eputation§*$anbIung folgenbä aud) auf

bie ju @ffen übergebenen Gravamina fidj ju oft unb metyrmafen erttärt, bemen*

ben, wild)g fie ifyreätfjettS nit fonnen nod) wiffen ju änbern, baran aud) mär*

fifcfie 9littcrfct)aft unb ©täbte ein gnteS ©egnugen haben".

243. 5lu$ ben 23crf>anMunflcn M 2)cputation3taa,$ $u (Slcnc. ©efdj.

GIeüe 1606 Suni 5.

W. (HevcVc. fanbtag«.actfn 1600-1613. - <äop.

3wette erflärung ber Eeputirten öon bet detttföen 9tttterf<$aft in ber 9teltgfonsfa$e.

„$er ®ewiffcn§freif)eit in (ber) Sieligion, fo bei Ijocbfeligcn SInbenfenS unb 3um 5.

i^igen unfereä g. Sanbfürften unb $errn uf oerfdnebenen gemeinen Sanbtagen,

quo) oon 3^rer 5. $ur$l. fefbft im 3. 1600 ju iinSlafen, baoon ©rtract au3

bem ^ßrotocoH fuebeigefügt , of)ne 9Sorbef)alt ober ©fception geftattet unb fürft*

Iicr)en oerfprodjcn, fönnen ©ebeputirte ju ©efdiwer fo üieler taufenb SRenfdjen fiaj

nit begeben, nodj in ben Anno 1601 bei ber bamaligen $eputatton§f)anbIung ge»

gebenen Scfdjeib 2
), als bafj man fieb, oon bcr SScrfünbigung göttliches SBorteö

unb ^bminiftrarion ber ©arramente aflerbingS enthalten follc, fidr) einlaffcn;

reiften auc^ nit, »te bie märfifdje 9fttttcrfc^aft unb ©täbte fict) begnugig fyalkn

fonnen, fo bod) allein biefeS ^unfts ljaften oon angesogenem $cputation3tag,

alle anberen SBcföwerniffe unertebigt laffenb. fie gefcf)ciben. SBor iljre <ßerfonen

Raitens öor bem attwiffenben unb gerechten ©ort, oor ben Untertljanen unb

if>rcr ^ofterität unberantwortlid), bitten bemnad) untcrtljäniglid) unb bicnftlidj,

bafj itjrc 35. unb ^errn 9tätt)e e« bei ooriger, uf ®eneral-£anbtagcn gemeiner

befa^ehener ©rflärung Slöcö gnäbig unb grofjgunftig bemenben taffen wollen."

fifcerge&eir, feine8»eg8 eo ipso ausgetreten waren. SMelmetyr »arb befd)loffcn, baß f«
,^rftii^ ermahnt »erben fottten"; erft jule^t trollte man mit f^ärjeren ©trafen rorge^cn.

Oacobfon a. O. @. 120).

1) 2)tefelbe b«tte im 3. 1601 fiattgefunben.

2) Sgl. oben 9ir. 214 tfnm. 2. 2)er fcejüglt^e »eföeib war am 4. 3uli 1601 erfolgt.

Ä eilet, bie ©efletttefonnotion 2. 17
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244. ben ©crijanMimgcn bcä Deöutationäiafl« ju Gle&e. ©efdj.

(SIet>el6ö6 Sunt 6.

SR. Cleoe.5Diärf. 8onbtafl«.8cten 1806-1613. - (So».

9*o<$matige Äefolutton unb (grflärnng ber §errn 9läü)e auf ben toott Seputirten

ber Sittterföaft Vergebenen SBertd}t.

1606 „Ad primum punctum Religionis (äffend burdjau« bei ooriger erwieberten

3uni 6. ©ruarung. baoon fie nit tuiffen ab ober juaut^un, feie bann bicfelbe öftrer g.

$urdjlaud)t fo toott fdjrift* als münblidjer ©rflärung aflerbingä gemäß unb 9fre<

manb barüber bcfdjmert worben.

dritte (Srflärung ber Sftitter f djaft.

Hüffen Öebeputirte au3 9titterfd)aft ifjrer geftriger, ben 5. Quni über ®e=

tt)iffen§"Srcit)cit fdjriftlidjcr Antwort notfywcnbig inf)äriren."

245. 2lu$ bem Don ben fürjMid>en Käthen entworfenen (Sonceöt eine*

2>cpntation3taa><Hbfc$icb$. (D. O.) Gletie 1606 3u(i 12*).

WL SlrofSWärf. «onbtogS.'äcten ltioo—1B05. — Conc.

2)er $er$og toclle ftcb, ben 9tet$8--£onjtttutienen gemäß toerbalten unb Süentanben,

ber fta? flitt Ijalte, »cgen ber Religion bcläftigen.

„9ßad)bcm oon SRittcr* unb fianbfajaft auf betben Sanbtagen ju XinStafen

in ben 3a^rC" K - 98 u«b 1600 audj folgenbä auf bem Dcputation£tag allste $u

Siebe unterfd)ieblid)e Qtoraoamina ubergeben unb tractirt worben, fo tjat ber

burd)laud)tige, ljod)geb. unfer g. 8. unb £>. unb tytev (Sematjlin unfere

gnäbigfte ^ürfttn unb Srau ficr) barauf erflärt unb fünften oerabfdjicbet als folgt.

Sluf ben l. (
16. unb 35. ber 3iitterfd)aft, aud) erften ber Stäbte, bie Re-

ligion belangenb, t)abeit ^odjgemctte Sfyre 5. ©. fict) erflärt, wie bicfelbe ein

ftürft unb geb,orfamer Stanb beä
fy.

SRcid)* wären, wollten fidj beS fReicr)S (£on*

ftitutionen gemäß oertjatten, hätten bis anljer Niemanbcn, ber fidj fonft in ber

Stille unb unärgerlid) berfmlten, wegen bero im t). $eid) sugelaffener Slugsbur*

giften Soufeffion in feinem dtrifttidjcn ©ewiffen bcfdjwert, wären e£ alnod) ju

tfyun nit bebaut, jebod} mit bem 93efcr)ctb unb bergeftalt, bafj folctje Neuerungen

aU ein $eit ljcro in ben ©täbten Siebe, Xanten, 9tee3, Smmcridj, £>ott,

Schwelm unb anberämo gegen oorige beä 9teid|$ Gonftitutioncn, ßanbtag3*$Ib*

fd)iebe unb be§ Sanbeäfürften ju metjrmalen getane ©rflärung mit .Sufammen*

fompft, ^rebigen unb Slbminiftration bcr <3acramente unb anberen Sjercitien

fürgenommen, geftradä abgefdmfft unb oortmefjr nit geübt werben."

1) ©et (Entwurf gelangte ntc&t jur stferabfötebung, ba bie 2>cputirtm bieJStabt

toerftefjen, »eil ftc mit biefer Srftärung in ber 9teltgion«fad&e ntdu jufrieben waren unb
lieber alle anberen $3efdjn>erben unertebtgt (äffen, als biefe (Srflärung gutbeigen trollten.

3Dab,et ftebt in doreo be« bei ben Slcten be« ©taat«arcbb« ju SKünfter bctu&enben Original*

<5once*>t«: „Wt pafflrr.
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1608 2ttärj 5. — 1608 SDecember 20. 250

246. erlag M ftttptf Sodann SBiüjelm an ben Dtidf>ter Soljann

£aa,en$ unb ben ^ürgertnetftcx; 3o(>ann 3na,en 8tocf|orjl $u Xanten.

§ambad) 1608 SKärj 5.

x». eifw.anärt. v, 9h. m. foi. ieo. - «ouc.

©«trifft bie ©a^ tat$oüfd)er 2)tagifkat«perfonen.

ßieber Liener unb ©etreuer. 3hr toiffet (Sud) unfer« ©efehl« unber ®ato 1608

ben 14. 2Rärj be« 3. 99 ben fRath« (£§ur bafelbft betreffenb noch ju erinnern, 5

bamit nun nad) Umbgand ber Söhren unb burd> Söcränberung ber Söürgermeiftere

angeregter SSefehl nit in SBergefe fomme, fo ift unfer abcrmahltger 93efctcr>, bafj 3hr
9tict)tcr feinen auf anftefjenbcn föath« (£hur fo junt ©djeffen geforen unb einiger

©eften anhängig auch gegen unfere unb unferer S3orf)errn (Sbiften gehanbtet,

3hr 93ürgermciftcr aud) oon ben «Sroölfen feinen, fo gleichfalls obgemelter ©eften

unb an Übertretung unfer« unb unfer« $errn Satter« ©bitten pflict)tig in (£ib auf-

nehmet unb bar$u geftattet. ©oöte aber über 3uöerfid)t biefer S8efet)l oon (Such

nicht nachgefefct werben, hotten Sh*$ genüßlich bafür $u holten, bafj wir« an

Such URb @uem ©uiter v.i erholen öerurfadit werben füllten oljn ba« wa« und

wegen Verachtung unfer« ©ebot« oon ben Sechzehn, fo bie 3wölfe liefen (baoon

ohn 3»eifel unfer ©ebot hiebeooren infinuirt unb gnugfamb funbtg) eigenen

unb geburen mugte. Verfemen und k.

247. $u« einer *>rotocollarifdf>en ^ufjeichnung über bie ^nfinuiruna,

eine* Ermöglichen SBcfc^l« in Xanten. ©efef). Xanten 1608 $ecember 20.

D. Dörth. M-c. II, 466. — <Sop.

(gefangennähme be« ^rebiger« (Jornettn« 5re9-

Anno 1608 ben 20. Eecembri« finb Johann ©djallid, 9Irnb oon ber SGßefen= 20

bonef, äflatthei« ©igemann, Johann Berfhof, ©erharb $ae« unb ©tephan Äaett

coram Sonata Xantensi citirt unb compartrt, aQba ihnen ?v. Mandatum an

SBürgernteifter unb fRatt) haltenb oorgelefen unb feinb biefe formalia verba.

Siebe betreuen. 2Bir fomnten in Erfahrung, wilcher maften ber binnen ber ©tabt

9tec« »erhoffter Sßinfelprebiger CTorneliu« 5reo gegen Urfef)b unb 200 9lcich«thlr.

Wn in unfer« gnäbigen #errn ßanben, ©tcben unb ©ebieten nit mehr ju prebigen

angelobt, burd) etliche Xantenfche SBürger au« 9lee« auf Xanten, in SReinung aflba

ju prebigen, geleitet toorben. ©0 bann foldj« über 3uoerficht befchehen unb ba*

buraj 3r. Mandatum uberfchritten, ift bemnadt) unfer ernftlich SBefelch, ba& S.

(frfame auf Slnfudjung be« dichter« benfelbigen als bann gefänglich einjusiehen

unb bie ufruhrifche Bürger ju feiner Seit gu ftrafen nicht unberlaffen futt. 2)aran

gefaucht unfer ernfthafte Meinung. SSerfehen un« beffen alfo.
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260 1609.

248. 2Ute$ 23cr$etcf>m§ ber Drtc M #er$ogtlmm$ Ulm, an tocldjcn

cöangcltf^cr ©ottcSbtcnji im 2a\>x 1609 ftattfanb.

X. OüIid».»er9. ©eifll. ©ad>m 9lr. 18b«- i, 47. _ dop.'.

1. Exercitium Reformatum.

a. Publicum.

Wesaliae, Duisburgi.

b. Privatum

:

Bildend, Orsaviae, Gochiae, Cliviae, Resae, Embricae, Udemae, Xantis.

2. Exercitium dubium 1
).

Sonsbeck, Calcariae, Weezae, Huissiae.

3. Exercitium Lutheranum.

Stolburg (?)
2
), ©runen, Öri)Ien, #ünje(?), $reüena(f, polten.

1) SBo« unter bem »Exercitium dubium« ju toerfkfcn ifi, ifi nt<$t re$t flar. Wlait

wirb aber boran erinnert, baß laut Urfunbc »om 27. Oct. 1591 9tr. 74 ju (Salcar eine

„dprifUtdje ©anetnbe" fceflanb, ttclc&e ber SBflrgermetfkr ber <5tabt „SBiebertaufer" nannte.

2) (5s tft toteltetyt 3ffetburg gemeint.
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^orbcrcitcnbc Stritte ttttb SDtaftregefa.

1585—1590.

&m 18. ÜJfai 1585 mar, mie wir im erften 33anbe gefetjen haben (Sfjur»

fürft @rnft ton #öln jum 93if(f)of oon fünfter gemäht tuorben.

SJer ©rjbifchof befafj nic^t nur bic ©unft be3 ^ßapfteS, fonbern namentlich

auch biejenige beB ftönig« ^ßtjilipp ton Spanien, mit meinem er mä^renb feiner

Kampfe mit ©ebfjarb Xrudjfeft ein SBünbnijj gefcf)loffen rjatte.

Slber eben biefe fpanifcf}e ©egünftigung machte bem «Reuermä'hlten im <Stift

fünfter außerhalb be« S)omtapitel8 fe^r Diele ©egner. ©8 maren nid)t blofe

bie eoangelifchen (Sinmohner beS Stifts, (beren fyfyl, mie mir fehen merben,

boch noch grofc mar,) meiere bie (Einführung ber fpanifchen Smquifitton fürd^*

teten, fonbern auch bie &atf)olifen blieften mit ©eforgnifj auf bie Xt)arfacf)e,

baft baä $3omfapitel einen §errn gemäht ^atte, ber in bem großen Äantpf

roiber Spanien fidj auf bie Seite ber „SBälfchen" gefteüt hatte.

2ßir miffen nicht, meld)e ®rünbe bie meitere Spaltung beä SJomfapitelS

beftimmt haben; boch ftef)t e3 feft, baff baffelbe, nad)bem es ben (£l)urfürften

gemäht fwtte, bie Übernahme ber 93erroaltung beä Stifte burd) ben neuen

2anbe8f)erm oiele 3af)re lang erfolgreich oer^inberte unb bafj mäfjrenb biefer

3eit ba3 Gapitel felbft ba$ Regiment im Stift führte.

gu (Snbe Sftai 15S5 fanb bie (Sonftituming ber einftmeitigen Regierung

ftatt. 25a8 (Sapitel mahlte jmei -ättttglieber au3 feiner ÜJiitte, nämlich ben

£ompropft unb ben $omfcholaftfr a
); baju famen jmet Vertreter ber Kitter*

fcfjaft unb jmei redjtSgctctjrte $Regicrung$= s
j}äthe. $)iefeä SoHegium führte

unter bem tarnen ber „Statthalter" oon ba an ba8 Regiment.

3n ber SBatjIcapitulation, meiere ba§ ßapitel bem Sfjurfürften ©ruft

oorgelegt hatte, unb bie oon biefem genehmigt morben mar, mar beftimmt,

baß ber @rmät)Ite erft bann bie Slbminiftration be8 $i«tt)uma ju übernehmen

1) 8. ©egenreformatton I, 342.

2) ©. ba« »ctenftüd »cm 31. Sttat 1685 9!r. 249.
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264 II. ®at «istljitm 2RünfUr.

befugt fein fotle, wenn er bie $äpftlicf)e Sonfirmation unb bie $aiferlid)en

Regalien in aller gorm bem ßapitel vorgelegt habe. 9?un würbe jmar am

27. Sßooember 15S5 ju föom bie päpftlicfje SBeftätigung für ©mft ausgefertigt 1
),

aber bie Srtfjeilung ber Negotien fließ auf §>inberniffe. S)aS einzige, moju

ber Äaifer einftweilen bewogen werben fonnte, war ber Srlaß eines 3nbultS

auf bie Regalien, welches am 23. 9ftai 15S6 auf baS drängen Srnft'S auS=

geftellt warb.

3)er (Srjbifc^of fjatte gehofft, baß baS $omfapitcl bamit befriebigt fein

werbe unb fünbigte um bie Dritte beS 3- 1586 bemfelben an, baß er SBtllenS

fei, in baS ©tift ju fommen unb bie Verwaltung $u übernehmen.

darauf fertigte baS (Sapitel unter bem 12. Auguft 1586 eine ®ejanbt-

fdjaft an ©ruft ab, welche beauftragt war, biefen Stritt ju üert)inbem. 3n

ber Snftruttion ber ©efanbtcn heißt eS 2
j: £er (Srjbifchof werbe fid) erinnern,

mit weld) großen $inberniffen berfelbe ^um @tift fünfter poftulirt worben

fei unb welche Söiberwärtigfeiten beßwegen bei etlichen unter ben ©tänben unb

Untertanen fid> ereignet Ratten. $em $)omfapitel fönne jwar nichts SiebereS

wiberfaljren als baß ber Gfjurfürft in baS Stift !omme, bie Verwaltung über«

nehme unb bie ©infünfte beS ©tiftS felbft genieße, aber gtetc^tüotjl bitte man,

ju erwägen, ob bieS bem Stift nicht üieHeid)t nachteilig fei.

$er erjbifc^of habe jugefagt, äße Vünbniffe, bie bem ©tift jum ©d)aben

gereichen tonnten, abjufdwffen, bieS fei aber nod) nicht gefd}ef)cn. Aud) ^abe

baS Kapitel bie Affefuration nod) nicht erhalten, gerner hätten bie Gteneral*

ftaaten erflärt, baß fie biefeS ©tift für neutral galten unb bie Untertanen

nid)t befd)mcren woßten, fo lange ber ©hurfürft bie Regierung nid^t antrete;

anbercnfalls würben fie baS ©tift wie geinbeSlanb betjanbeln. ©S lägen

nieberlänbifdje ©arnifonen bid)t an ber münfterfdjen ©ränje unb feien ftetS

jum ©inrüden bereit. SBenn ber @rjbifd)of in baS ©tift fomme unb ber ©in»

marfd) erfolge, fo werbe man fagen, baß ber Gtjurfürft bie Urfadje ba$u gegeben

l)abe. gaßS aber ber ©rjbifchof gleichwohl bei feiner 9lbfid)t, in baS ©tift ju

fommen, beharre, fo foßen bie ©efanbten bitten, baß bieS nic^t el)er gefdjehe,

bis bie Sanbftänbe einberufen worben unb ihre Anfid>t über bie ©adje einge*

holt fei.

SS gelang, ben §erjog ©ruft oon feinem $Iane abgalten* $)ie ©in«

berufung ber üanbftänbe unb bie Verljaublung über biefe Angelegenheit war

bod) fefjr gefährlich. 3n welchem ©inne ftch bie ©tänbe auSfprechen würben,

war nicht zweifelhaft ; oielteicht fonnte aber beS ©rjbifchofs Änfunft eine An*

näherung aller oppofitioneHen (Elemente unter einanber unb mit ben lieber*

lanben ju SBege bringen, welche ju oerhinbero man aßen ©runb hatte. £ie

©timmung im ©tift war im höchften ©rabe geregt unb aufgebracht.

1) SUfetfre beruht im Staatsakte ju ÜKünfter grjl. 2W. Urf. 9fr. 3970.

2) 0. ba« «ctenflüd toom 12. «ug. 1586 9fr. 250.
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1. SJorbcrettenbe «Stritte unb 2ttafjregeln. 265

211$ ba8 Sapitel im grül)jaf)t 1 587 bic ©tatt^attcr ju einer (Sonferenj

nach fünfter eingelaben hatte unb biefe oor ben ©tabtthoren angefommen

maren, würben fie angehalten unb oon ber anmefenben ©eoölferung mit

Schmähungen überhäuft. Wlan rief ihnen ju, bafj fie ßanbeS^errät^er feien,

bic baS ©tift an frembe ©olbaten üertauften. 2tm 25. Stpril berichteten bie

Statthalter baä, roaS ihnen begegnet mar, in ber (Sapitel8«9$erfammlung unb

fügten hinju, „bafj baäjenige ma$ anbere ju SBege gebraut, ihnen jugemeffen

werbe" unb fie bäten bef$alb, ifjreä 2)ienfte8 entlaffen $u merben.

£)iefe SSerftimmung ber 93eoölferung miber ba8 domfapitel hatte fich

burch ben (Sinfatt fpanifdjer Xruppen, ber in bemfelben grüfjjahr 1587 erfolgt

mar, noch erheblich gefteigert. 2)enn mährenb man nach ber Sßahl Srnft'S

tnegerijcfje 93emegungen ber SRieberlänber im ©tift befürchtete, erfdjienen plöfc*

lieh ftarfe {panifcfje ©treitfräfte oom 33eft SRecflinghaufen au$ im füblichen

SJcünfterlanbe *) . Unter bem 93ormanb, bog einige fpanifcfje ©olbaten oon

münfterfchen 93auem erfplagen toorben feien, mürben oerfcf)iebene Orte, ba*

runter ©enben, §lppelf)ülfen, Sftoituln u. f. m. oon ben ©paniern in Hfdje

gelegt unb eine ^riegSfteuer oon 80000 Xfjlr. erpregt.

Stuf bie ®efchmerbe, metche bie Regierung begmegen an ben im §erjog»

tfjum SBeftfalen meilenbcn (Srjbifchof (Srnft richtete, ermiberte biefer am
23. 9Jcai, bafj er ben S3erid)t megen be£ torannifchen Sßüthenä, ©engenS unb

örennenä be§ fpanifchen $rieg§oolfä im ©tift empfangen habe; er munbere

(ich, ,bafj biefer Bericht nicht fofort beim ©infatt ber ©panier an ihn erftattet

roorben fei; menn man ihn als 2anbe3f)errn nicht genau unterrichte, fo muffe

er aöe ©chulb oon fich abroeifen. @r merbe fich übrigeng 3Jcul)e geben, bem

Übel abjuhelfen 2
).

HuS ben 33erf)anbtungen, metche nebenher ftattfanben, fehen mir, ba& ber

ßlmrfürft über bie Sßorenthattung ber 23ertoattung be§ ©tifts fehr unmiflig

• mar. 9ttan hatte ihm feitenS be§ (SapitetS fogar jeben (Sinblicf in bie oHnanj*

oermaltung beS ©tifts oermeigert ; bie ©tatthatter oermanbten bie einnahmen

unb Ausgaben nach ihrem perfönlichen dafürhalten 3
). 3m SJcai 1587 heg er

bem Kapitel fagen, bag bie ßurücfmeifung, bie ihm mieberholt um geringer

Urfachen mitten miberfahren fei, ju „nicht geringer S3er!leinerung feiner «ßerfon"

gereiche; er müffe bieä einftroeiten an feinen Ort fteflen. 25er (Srjbifchof fehe,

bog HdeS hinter feinem SRücfen im ©tift gefchehe unb bog er felbft bei biefer

befchmertichen (Sinlagerung be$ fremben SfriegSoolfä nicht sugejogen merbe;

man behanbele ihn, als ob er mit bem ©tift gar nichts ju tfjun hätte. @r be*

1; 2)aß bic panier toon tölnifc&em ©efeiet aui in SNünfier einrfidten totrb in einem

amtltfyn «ctenfiücl ber münfterföcn Regierung toem 15. 3uni 1587 auabrüdlidj fefige«

ließt. ©. 9h:. 255.

2) ©. bafl actenfiüct toom 23. 2ftal 1587 9?t. 253.

3) ®. bas Slctenßüd »om Octobet 1586 9h. 251.
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geuge oor ©Ott, bafj er an bcm Schaben, ben bie Untertanen erlitten gärten,

unfchulbig fei unb er bitte nochmals, bafj man ihn pr Abminiftratüm geftatten

unb nic^t länger jurüefmeifen möge l
)

.

Jpierauf fanbte ba3 Sapitel unter bem 8. 3uni ben Xompropft £uca£

SRagel, bie Domherrn 93crnf). oon Söefterfjott unb^ot). o. SRaeäfelb nebft bem

fiieentiaten ©djabe jum Sl)urfürften unb liefe ertlären, ba§ bie bisherige

ßurücfroeifung lebiglicf} barin it)ren ©runb habe, bafc ber Söahlfapitulatton

nod) nid>t ©enüge geleiftct fei. 3m 93efonberen feien bie Regalien öom Äatfer

immer noch nict)t erteilt, gerner follen bie ©efanbten ben Erjbifchof an bie

Eröffnungen beS TomfapitelS oom Auguft 1586 unb bie ©efaljren, meiere bie

Anfunft beffelben im ©tift l)eraufbefcfm)ören werbe, erinnern. Subcffcu fei

bas Eapitel bereit, etliche fölnifche Oiät^c in fünfter $u empfangen unb fid>

mit benfelben über eine Drbnung fomof)I in ©ad)en ber Hofhaltung mie beS

Regiments gu öerftänbigen, nach melier mäf)rcnb ber Abmefenheit beS Er)ur»

fürften baS ©ttft oermaltet merben foöe.

3n ber Antwort auf biefe Werbung erflärte ©ruft am 16. 3uni, baft er

baS Anerbieten in ©adjen ber SRegimentSorbnung annehme; im Übrigen motte

er bie ^Beibringung ber Regalien, fo weit eS bei biefen „gefchroinben Saufen"

unb Kriegsgefahren möglich fei, befcfjleunigen 2
). Er erbiete fid), wegen beS

fpanifd)en Einfalls in baS ©tift feine Vermittlung eintreten gu laffen.

Xie Anorbnung eine« unter SKitroirfung Ernft'S eingufefcenben 9iegi*

ments mar baS erfte ßugeftänbmfj, meines baS Xomfapitel in ©adjen ber

bisher unter feiner Autorität geführten SanbeS'SBermaltung machte.

DiefeS 3uru(ftüeichen QU$ oer bisher behaupteten ©teöung l)atte feinen

©runb in ben ßuftänben, mie fie fid) im ©tift feit bem Einfall ber ©panier

geftaltet hatten. 2)ie Einlagerung nämlich nahm, mie mir aus einem ©ct)rei<

ben beS $omfapitelS an ben Srgbifd)of Ernft oom 21. 3uni fehen, auef) ba

nod) fein Enbe, als ber lefctcre fid) beim §ergog oon ^arrna bafür oerroanbt

hatte 3
). Tie SOiifetjanblung ber Untertanen Dauerte fort; nadjbem ber eine

§eerf)aufe ber ©panier abgezogen mar, rücfte ein anberer in baS ©tiftSgebiet

ein. Emsbetten marb in SBranb gefteeft, ba« ©d)lofj Cappel geplünbert,

fernere Kontributionen auferlegt u. f. m.

91uu ging im ganzen 2)*ünfterlanbe bie „flugmärige föebe" um, bafj bie

ÖanbeS*9tegierung felbft eS fei, welche ben Einfall bcS ftriegSoolfS au« be*

ftimmten ©rünben oeranlafet r)abe unb bie golge bation mar Ungeljorfam, ja

öffentliche 8erad)tung ber Regierung. Am 15. Suli 1587 berieten bie ©tatt*

halter beS ©tifts an ba« Eapitel, bafe bie dauern gur ©elbftpife fd)ritten,

bafe bie ©tabt fünfter fiel) öffentlich gegen fie (bie Statthalter) auflehne.

1) 0. ba« Betcnjlüd t>om 8. 3uni 1587 9Jr. 254.

2) ©. ba« Slctenjiücf »om 16. 3uni 1587 SRr. 256.

3; @. fca« Stctenfiücf toom 21. Sunt 1587 tot, 257.

Digitized by Google



1. 93crfcereitenbe 5 et ritte uttb SDlafjttgeln. 267

Die Statthalter erflftren, bafj ftc unter tiefen Serfjältniffen iljr 9lmt nicfjt

roeiterfütjren fönnten. 3)ian fönne bem SDomfapitet nur tatf)en, bafj eS bafür

forge, bafj ein §err ins fianb fomme; anbernfafls werbe aller ®ef)orfam unb

Deputation ber Dbrigfett fdnninben unb bog ganje Stift in Verfall geraden

$aS $)omfapitel farj fict) alfo nicht Mofj oom ©rjbifd)of, fonbern oon ben

etnf)eintif<f)en greunben in feiner §errfcf)aft bebrängt, unb fo wählte man ben

2öeg, ben wir eben erwähnt h^ben, um ber Sdnoierigfeiten überhoben §u fein.

@S liegt auf ber §anb, bafj biefe 3uftänbe nicht geeignet waren, um in

Sachen ber Söieberherftettung ber ferner barnieberliegenben fatholifdjen Äird)e

wirffame attaferegeln ju treffen. üRan l)atte gang anbere (Sorgen als bafe man

ftcf) barum planmäßig hätte bemühen fönnen. @leidnoohl üerlor bie regierenbe

gartet im Sapitel, beren güt)rer bie SRaeSfetbS waren, bie ©efichtspunfte, bie

ihr feit taugen Sahren oorfd)webten, nie oöflig au« ben Slugen, unb wo ftch

Gelegenheiten boten, oerfäumte man fie nid)t. So würbe unter bem 26. Sept.

1 586 in bem j enigni Amt, weldjeS am meiften oom SaloiniSmuS unb fog.

SlnabapttSmuS angefteeft war, nämlich im Stmt Bocholt, ein williger $er*

fonalroechfef oorgenommen. £)ietrid) oon ÜtacSfetb würbe bort jum Prüften

ernannt unb ihm zugleich aufgetragen, bie 5lrd)ibiafonaI*3nriSbiftion, bie

eigentlich bem $5ombed)anten juftanb, wahrzunehmen, etwas fpäter würbe

Slrnolb oon föaeSfelb £roft ju Söolbecf unb ßubger oon SRaeSfelb $roft ju

Saffenberg.

©ben im September 1586 würbe aud) ber widrige Soften beS ©eneral*

öicarS neu befefct. Sohann oon 2ett)mate würbe baju ernannt unb ihm $u«

gleich aufgetragen, bie ®efd)äfte beS SiegterS beim Dfficiafat * ©eridjt ju

oerwalten, ßettjmate erhielt baburdj ben SBorftfc in ber Sommiffion, welcher

bie Prüfung ber ju orbinirenben ©eiftlichcn oblag ; er erlangte bie Prüfung

unb SBeftötigung oon gunbationen unb Dotationen, unb oor &Öem befam er

ein SluffichtSrecht über ben Siems, weldjeS iljm einen großen einflufj ficherte.

MeS bieS waren aber ber Statur ber Sache nach «ur öorbcreitenbe lälap

regeln unb Schritte. Sin birefteS eingreifen erfolgte einftweilen nicht.

3m September 1587 erfLienen gu fünfter bie fcUnifchen föäthe unb

©efanbten, welche 51t empfangen baS Domtapitel im 3uni fich bereit erflärt

hatte. Sßir befifcen über bie SSert)anbiungen, welche jwifchen jenen ©efanbteu

— es waren ber $ropft ©otfrteb ©ropper unb bie fötttmeifter Plettenberg

unb ^anrieben— unb bem Sapitel ftattfanben, nur tfjeilmeife ftenntnifj ; auch

liegt uns bie 3nftrurtion nicht oor, welche (Sropper mitbrachte. 3n ben uns

erhaltenen ^rotoeoflen ift oon ber einrichtung eines Regiments nicht bie SRebe;

oielmehr erfahren wir nur oon Angelegenheiten, welche bie ©ejiehungen

9JcünfterS ju ben auswärtigen dächten betreffen.

1) ©. ba« Bctenpd 10cm 15. 3uli 1587 9h. 258.
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2GS II. $a« »t«t^«tn SKünfter.

$)ie ^lünberungen ber ©panier, welche fett bem gebruar 1587 ununter*

brodln fortbauerten, Ratten jwar baS $)omfapitel jur Hnnäfjerung an ben

(grjbifc^of beftimmt, aber bic Veoölferung beS ©tifts, meldje in ben Sanb*

ftänben ihre Vertretung bejafj, war baburef) in ihrer Hinneigung ju benjenigen

ÜJcäcrjtcn, bie mit (Spanien im Äampf lagen, beftärft worben.

2öir fefjen au« einem $rotocoll oom 9. Dctober 1 587, bafi bie Aufregung

im ©tift, oon ber mir oben fprachen, {ortbauernb juna^m. 3n öffentlichen

Verfammlungen unb in $rucfjd)riften marb ungeftraft behauptet, bafe bie

Regierung mit ben ©paniern unter einer Eetfe ftede 1
). Sßcffen tonnte man

fid) nicht oerfehen, menn eS jut offenen Empörung fam?

Um ber gefährlichen ÜJ?öglid)feit eines HnjdjluffeS an bie Sftieberlänber

ju begegnen, fdjien eS jmeefmä^ig, bem 2)omfapitel unb feinen Anhängern

burd) mächtige Verbünbete eine ©tüfce $u geben, ©chon im §erbft 1586

hatte (5r)urfürft Smft bem ftomfapttel oorgefplagen, ein Vimbnifc mit Siebe

$u fucr)en
2
). Snt ©ept. 1587 hatte ©ropper ben Huftrag erhalten, biefen Vor*

fd)lag ju mieberl)olen unb Oor Hllem auch ei"c «9ute ßorrefponbenj" mit

©panien unb ben fpanifchen gelbf)emi in Anregung ju bringen, auf bafj

man im gatt eine« „eilfertigen Sinfans" oon feinblicher ©eite beS fpanifchen

„©uccurjeS" ficher fei. ©ropper fügte hinju, ba§ er bereit jei, ein fold)eS „Ver*

ftänbnife" in« Söerf ju fefcen, ba er im begriff ftehe, in baS fpanifche gelblager

abjureifen 3
).

Huf biefe Vorfdjläge mochte man fich in SDcunfter nicht fo rafet) fchlüffig

machen als ©ropper eS gewünfdjt ju höben fcheint. Hm 29. October enbltd)

warb ein ©utad|ten ber ©tatthalter aufgefegt, in welchem eS für „hödjft be*

benflich" ertlärt warb, um „fpanifchen ©uccurS $u erfudjen", unb am 31. Dct.

fchlofe fich Daä $omfapitel biefer Huffaffung an 4
).

$amit war ber Hbfd)lu& eines ÜbereinfommenS mit ben ©paniern öor*

läufig abgewiefen.

Söenige HJionate nach ©ropper'S Hbreife famen bann (eS war am 24. gebr.

15SS jmei 9Kitglieber ber ©efeflfehaft 3efu in fünfter an, um bie jwei

Vifarienf)äufer, bie ihnen baS ©omfapitel angewiefen hatte, ju begehen unb

mit Jfttfe ber (Kapitalien, welche ©ottfrieb oon ÜlaeSfelb [f 1586) in feinem

Xeftament für biefen 3mecf ausgeworfen hatte, ein eigenes Kollegium nebft

©chule unb Stirdje einsurid)ten. Ghurfürft ©ruft, ber fd)on oon Vaiern auS,

wo bie ©efeUfchaft in $)eutf<fjlanb juerft feften gu& gefaxt hotte, berfelben

günftig gefinnt war, hatte eS fid) längft jur befonberen Hufgabe gemacht, ben

Sefuitcn nüfclid) ftti fein unb auch i
efct war eS ihm ein bcfonbereS Hnliegen,

bie Väter ju fünfter in eine günftige Sage &u bringen, bereits am 6. Hpril

1} @, ba8 «etenfhief *om 9. Oct. 1587 9h. 2G0. 2) ©. ba« Hctenftüct front

Oct. 15SG 9h. 251. 3) 0. ba« »ctcnjtüd toom ll.@ej>t. 1587 9h. 259.

4) @. ba8 «ctcnfhld toom 29. Oct. 1587 9h. 261.
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1. S3orfcctettettbe dritte unb aHa&regcln. 2G9

1588 begann bet 3efuit S3riflmad)er oon ber $)omfan$el herab gu prebigen

unb oon ba an machten fic regelmäßige gortfehritte.

$)er ctftc birefte ©abritt, melden bie Statthalter beä (Stifts in 9tnge*

legenheiten ber Söieberherftellung ber tatr)ottfcr)en $trd)e traten, erfolgte am

28. SKai 1588 1
) unb richtete fid) miber bie ©tabt Sorten, wo ber Bürger*

metfter felbft an ber ©pifce ber eoangelifchen SBürger in bie §errfd)aft (Pehmen

fid) ju begeben pflegte, um an bem bort gematteten eoangelifchen ©otteSbienft

X^etl ju nehmen. 3)er ©efef)l nahm 93ejug auf ben föeüerS, melden bie ©tabt

am 7. 9*oo. 1584 in ber 9?eligion8facf)e auSgefteUt hatte 2
) unb forberte fie

auf, fid) ben bamalS eingegangenen Verpflichtungen, bie ihr feine SReligionä*

Neuerung geftatteten, gemäfj p Oerfyalten.

2Bäb,renb biefe $ingc fid) ooü>gen, mar unb blieb ba§ ftomfapitel im

uneingefdjränften 93efi^ beä Regiments; eS befefcte alle 33eamtenftcllen, oer*

einnahmte unb oerauSgabte alle ©infünfte, ohne irgenb Semanben Rechnung

ju legen, unb machte barüber, bafe ber (Srjbifdjof oon ben SRedmungen feine

SenntniS erhielt, meil bieS ©eheimnifc beS Sanbeä fei. 3m Saufe beä 3. 1 588

Ijatten nun aud) bie l)ot!änbifd)en Xruppcn bie ©tiftSgränjen übcrfdjritten

unb in Beppen eine StiegSfontribution erpreßt, ofme bafe bie Regierung ge*

toagt ^ätte, ihnen entgegenzutreten.

$m 10. 9cooember 1587 hatte Äaifer SRubotf enblid) bem ßhurfürften bie

Regalien für fünfter erteilt, unb um bie 2Kitte be3 3. 1588 hatte (Srnft

burd) eine ©efanbtfdjaft bem Gapitel bie päpftüdje Konfirmation, bie Regalien

unb bie oolljogcne 2lffefuration mit ber 93itte bordeigen laffen, ihm nunmehr

bie Sßertoaltung be£ ©rifts einzuräumen 3
)

.

2Bir befifcen ba§ ^rotocoll einer SSerhanblung jmifchen ben SJeputirten

be3 $)omfapitel3 unb ben Statthaltern oom 15. ©ept. 1588, au§ bem erhellt,

tteld)e ©rünbe baä $)omfapitel beftimmten, baS ®efud) be§ (SrgbifdiofS jurüd»

jutteifen. $er Shurfürft habe, fjet^t e§ barin, ba$ Juramentum Episcopi,

tooju ihn bie (Kapitulation berpflid)te, noch nicht geleiftet, auch ?ci ^m D*c

päpftlidje Seftätigung nur unter ber SBebingung erthcilt morben, bafi er auf

etliche anbere 93iött)ümer Berichte, wa8 bis jefct nicht geschehen fei
4
).

©in Schreiben, welches biefe ©rünbe barlegte, marb benn aud) an ben

drabifdjof abgefchirft. darauf erfolgte inbeffen unter bem 17. Dct. eine höchft

ernfte unb brohenbe Slntmort, in metcher es h^fe, Da6 *>er @rjbifd)of fidt) gu

«Hern erboten habe unb StttcS $u leiften bereit fei. @8 feheine, als ob baS

Kapitel aüerhanb unbillige Umtoege unb $lu§flud>t fuct)c unb mit bem ty\ix<

fürften unb feinen greunben ©chimpf unb ©pott treibe, auch in Da3 bifd)öf<

liehe $lmt unbebachtfam eingreife, ©olcher ungebührlicher unb oerbotener

1) @. ba« fletrafliid toom 28. 9Hai 1588 Rt. 263. 2) @. ©«genreforatation I,

523 (Urf. 9tr. 527). 3; %. ba« Hftenftücf öom 8.®<*>t. 1588 9h. 264.

4) @. ba« 2tctctmü(f t>om 15. &tpt 1588 9hr. 265.
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270 , II- $a« »«öt^uin üttünfter.

Jpanblung wiffe er nidjt länger ftiUfd)weigenb $ujufef)en, fonbem forbere runbe

(Srflärung, ob man ifjn $ur Slbminiftration olme längeren Verzug geftatten

nnb bie ifun üerfleincrlic^c, feinen Jeinben nüjjlidje Verwaltung nieberlegen

wolle ober nicfjt. Sr müffc joldje (Srflärung f)aben, um ju miffen, ob er anbere

Littel an bie §anb nehmen müffe, beren er lieber geübrigt märe l
)

.

9Jtan fat) in fünfter ein, bafj e§ bem Gfyurfürften ferjr ernft war. ®aa
Gapitel, weldjeö bei ber Stimmung be£ 2anbe§ Veforgniffe für ben gaU ber

bairifdjen $lbminiftration r)egte unb baoon überjeugt mar, bafj bie ßanbftänbe

in biefem $un!t mit ben $)omf)erm einig waren, wanbte fid) nunmehr an bie

Üefcteren unb e§ warb ber Vefa)lu& gefaxt, im tarnen beS SDomfapitel«, ber

Statthalter, ber 9litterfcr)aft unb ber Stabt fünfter eine öefanbtfdjaft an

©ruft abzufertigen. 2Sir fennen bie Hufträge, welcfje biefe ©efanbten Ratten,

nur unooHftänbig 2
), jebeufaHä aber unterzeichnete ber @rjbifa)of am 12. 9cot>.

1588 eine ^nftruftion für <$. (Sropper alä ©efanbten nadj fünfter, in welcher

er fid) bereit erflärte, unter gewiffen Vebingungcn auf bie Übernahme ber Hb«

miniftration einftweilen ju oerjid)ten. 3)ie üorneljmften unter biefen Vebin*

gungen waren bie fotgenben : fluerft follen bie Statthalter fid> oerpflidjten, bie

Regierung nad) ben Veftimmungen ju führen, wetaje ber (Sfjurfürft oorfdjreibt.

2)ie Ütedjnungen follen (Sropper üertraulict) mitgeteilt unb, wa8 an Überfctjufs

oorfjanben ift, bem @rjbifd)of ausgeliefert werben. $lud) foll bie SöiUtomm«

fdja^ungunb baö Sabsidium charitativum $ufammengcbratf>t unb bem93ifct)of

eingetjänbigt werben. 2)er Vifdjof trage ju bem 2)omfapitel unb ben (Statt*

fjaltern ba3 Vertrauen, baß fie hinfort niajt ihren 9cu$en jum 9ßad)tl)eit anberer

Untertanen fudjen würben. Vor Willem aber liege bem ©rjbtfdwf bie §anb*

habung ber tatf)o(ifd)en Religion am §erjen unb er wünfaje biejenigen Sftafj*

regeln getroffen ,p fe^en, welche berfetben nüfclid) feien. $>ahin gehöre bie

Erlangung ber päpftlidjen Konfirmation für ben befignirten Suffragan, ferner

bie Slufcrjier)ung ber 3ugenfc im fatt)olifc^cn ©lauben unb Veförberung ber

@efellfa)aft 3cfu. 2Jcan foöe auf bem beoorftehenben fianbtag baf)in wirfen,

bafe ben Söünfchen, welche bie Patres Regten, willfahrt werbe 3
]

.

3m Secember 1588 tarn ©ropper als Überbringer biefer Aufträge in

fünfter an unb am 22. $ec. begannen bie Verljanblungen, bie ^tcr nur in

einigen Jpauptpunften 83erücffid)tigung finben fönnen.

3unää)ft oerlangte ©ropper Sinfidjt in bie Sinanjoerljöltniffe be3 Stift*,

bie itjm, nachbem er einen (gib geleistet hatte, auaj gewährt warb 4
).

1) 0. ba« Hctenflücf »om 17. Cct. 1588 <Hr. 266.

2) 2>afj in bem «ctenfiücf toem 12. 9leto. 1588 9lr. 267 nur ein Xbeil ber Werbung
jut (Srcrterung getommen ifi, ift mir ni<$t swetfetyaft.

3 8. ba« actenftücf toom 12. 9lot>. 1588 9lr. 268.

4) e. ba« acten^üd toom 22. 2>ec. 1588 9h. 270.
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1. SJorbcmfcnbc ©dritte unb Maßregeln. 271

©obann warb übet bie neue SRegimentSorbnung oerhanbelt unb ein 25er«

gleich ju Stanbe gebraut. 5luS ber 3af)l ber bisherigen Statthalter würbe

ber 5)roft gu SBolbecf feiner SEBürbe enthoben; bie übrigen, nämlich ber $om*

propft unb ber ftombedjant fowte ber 2Jcarfd)aU Velen blieben 9)fitglieber ber

Regierung. Slufjer ben „aRegierungS^rtifeln" würbe auch «« befonbereS Hb*

fommen in Setreff ber geiftlichen unb weltlichen tmter unb beren Verwaltung

aufgefegt.

3n allen biefen Slnorbnungen tritt baS Veftreben heroor, biefelben jum

ftufcen ber fathotifchen Äirche ju Derwertt)en. Schon am 23. $ec. 1588 hatte

©ropper in Sachen ber Marion ber tmter erflärt : „SBofem bie SReoerfalen

ber Beamten bermafcen geftettt würben, bafj barin fonberlict) bie fatholifche

Religion ihnen eingebunben würbe unb fie (bie Veamten) ft<h baju befennten,

jo wäre e§ befto beffer bei bem ©hurfürften ju terantworten". Xhatjächlich

würbe benn auch ben SReoerfalcn ber Beamten feit jener $eit eine Veftimmung

einverleibt, in welcher fie fi<f) &ur tatholifchen Religion befernten mußten l
).

$Im 8. 3an. 1589 fonnte baS $rotofott über bie 5lbrebe in Sachen ber

$RegierungS*$trtifel unb beS Jurameiitum Episcopi im Sapitel Beriefen wer-

ben. 93ei biefer (Gelegenheit fam eS jur Sprache, baß ju ben $lrtifeln ein 3u»

fafc gemacht werben müffe, welcher befagte, bog bie Statthalter fid) ber fatfjo^

lijchen Religion gemäfc »erhalten unb biefelbe „naef) bestem Vermögen

beförberen" füllten. 3n ber Xfjat würbe bemgemäfj bejchloffen
2
). 2)aS

$omfapitet ging hier über baSjenige hinaus, was Gf)urfürft ®rn ft »erlangt

hatte.

Vei folcher Geneigtheit, ben 2öünfct)en ©ropper'S auch in biefer Ve$iet)ung

entgegen ju fommen, war bie Hoffnung berechtigt, bafj eS auch *n Sachen oe3

SuffraganeatS, ber fatholifcrjen Schuten unb ber Sefuiten ju einer befriebigen*

ben Vereinbarung fommen werbe. WHein fytt fonnte man bod) nicht fofort

jum Slbfchlufc gelangen; bie Ernennung beS SuffraganS erfolgte nicht unb

baS (Sapitet lehnte eS beftimmt ab, bie Hngetegenheiten ber 3efuüen, wie

©ropper wünfehte, ben ßanbftänben anS §erj %u legen, „bieweit bie Stäube

allerlei ©laubenS unb Religion feien" 3
).

3m 3uni 1589 fam ©ropper abermals nach fünfter, um wegen ber

SRittet unb SSege, burch welche bie SBieberherftcHung ber fatholifchen «Religion

beförbert werben fönne, bie Verrjanblungen fortgufe^en. Stu&er ber Söeförbc*

rung ber Sefuiten richtete man baS Slugenmerf oon jefct ab öoraehmlich auf

1) 6. bie 9iä>trfe be« ®o«roin &cn 9tae«felb ioom 17. Wo*. 1591 (grft. SDtünfter Urt.

9it. 4041), be« ©obbert x>. SRaeSfelb toom 14. üKärj 1591 («. O. Urf. 9ir. 4039) unb be«

«rnb tt. fflartfelb (a. O. Urt. 4038).

2) 2>te 9legicTuna«.«rtifel entölten biefert 3ufafe. 93gl. ba« «ctcnflücf ttom 8. 3an.

1589 ttt. 271.

3) ©. ba« Bctenftücf oom 22. 2>ec. 15S8 9fr. 270.
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272 n. 2)o« «istbum attünflet.

bie Söieberherftcflung ber ©crtrfjtSbarteit bcr ?lrd)ibia!onen, um burdj fie bic

erbitterte Religion im Sanbe erneuern.

SSon nun an erjdjeint in ben Sßrotocoflen beS £omraöiteI$ unter ben

93eratf)ung8*©egenftänben regelmäßig aud) ber $unft ber Religion. 21m

7. Sftoo. 1589 berichtete ber i)ombed)ant Slrnolb ü. 23üren im Gapitel, baß

„alfjie im Stift groger SS erlauf in ReligtonSf ad)en gekürt
werbe". 68 fei notfjmenbig, mit ben §errn Statthaltern über cntfpredjenbe

©egenmaßregcln in 2$erl)anblung gu treten *)

.

®iefe 93erf)anblungen fanben benn aud) wirflieh am 16. Roo. 1589 ftatt
2
).

$ie $eputirten be§ ßapitclS jeigten junächft an, baß fortwäfjrenb oiele ©eift*

lidje um ©eftattuug be3 2aienfeld)3 nad)(ud)ten. $ieä S3egehren fei ben Reid)8*

Gonftituttonen ungemäß. Um 93efferung ^u Raffen, müffe man an bie Sd)ulen

§anb anlegen. Stud) bie Sifitation ber Slöfter fei ein IjodmötlngeS Sßerf

.

£ie §ülfe ber Erdjtbiafonen fei oor SlUem in Hnjpruch ju nehmen. SBegen

beS 93au§ beS 3efuiten*£otteg3 motte man mit bem Gfjurfürften bei näd)fter

Gelegenheit üert)anbeln.

5Die Statthalter waren mit allen 9Sorfd)lägen einoerftanben unb begeg^

neten fict) mit bem Ramtel in ber Sfoffaffung oon ber ®rtngltd)feit ber Sache.

©3 fei feit üieler früheren 93ifct)öfe Seiten unb gmar bereits feit b"eu Xagen beS

S3ifd)of$ gianj *">n SSatbed (1532—1553) biefen fingen jugefehen worben.

Se^t müffe man burd) fiigtidje Littel, namentlich mit §ülfe ber Schulen, Hin*

berung treffen.

$ltte btefe 2JcaßregeIn, fo ^wertmäßig unb oieloerfored)enb fie waren, •

fonnten bod) naturgemäß crft nach fanger Qtit wtrlfam werben. (£§ entftanb

bie Srage, ob man nicht neben foldjen inbireften Maßregeln auch D^rc^ our£§

2lu£metfung8< ober &onfi3cation$*SBefehle roiber bie Soangelifdjen einfchreiten

müffe.

93ei ber ausgefegten Sage, in melier baS Stift fid) mit feinen nad) ben

SRieberlanben offenen ©ränjen bcfaub, fcrjien e$ äitnächft nicht ^wertmäßig, bie

Saloiniften, roelctje im 23iStf)um lebten, anzugreifen. $)ie SlugSburger SReli»

gionS*$Bermanbten fonnten leicht bie 9?eid)Sfürften unb bie Reid)8gefe{je für ftct)

geltenb machen, $lm ficherften fdnen e§, junädjft bie fogenannten Söieber*

t auf er ju oernichten, jumal ba bie SReichSgefefce oon ben Regierungen ber

einjelftaaten beren Unterbrürfung forberten.

Seit ber großen ^Bewegung, welche baS ganje Stift 3Künfter im 3, 1534

ergriffen hatte, mar mit ber Rieberlage ber Stabt unb nach Den fd)mäl)licr)en

2luSfd)reitungen, welche einzelne oerjweifelte 9flenfd)en fich hatte« Su Sd)ul<

ben fommen faffen, ber fog. SlnabaütiSmuS in baS StiHIeben einer fyim>

1) ©. ta3 «ctcnftücf toom 7. ttcto. 1588 ftr. 274.

3) ©. baS Slctcnftücf *om 16. 9loe. 1588 9fr. 275.
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1. Sorberettenbe Stritte unb SWaßregeln. 273

Hajen ©emeinfchaft surüdgebrängt werben, aber oerfchwunben war er nidjt.

£Mr lefen in ben Acten jwar nirfjt oiel Don biefen ©emeinben, wert ihr Safein

nid)t jur amtlichen ftenntnifj fam unb nidjt fommen burfte, aber oon $eit ju

geit treten fie boct) an bie Cberffädie. $ie Bewegung hatte ba8 gan^e 93otf,

ja alte ©tänbe beä 9)cünfterlanbe8 oiel tiefer ergriffen als wir heute anju*

nehmen geneigt finb. 9Jicf)t btofj ber 93ürger* unb S3auernftanb, fonbent aud)

oiele SDcitglicber ber ©eiftlid)feit unb beS Abels waren baran beteiligt gewefen,

unb noch lange Sahrjefmtc, nad)bem fünfter gefallen mar (1535), bewahrten

angefefjene Verfemen im Stift ben fog. Xäufern — fie felbft nannten fidj nur

„bie ©emeinben ©hrifti"— ifjre Snmpattjien. Au3 bent alten, lanbfäffigen Abel

erroäf)neic^ tjier biegamiüe üon ber 9iecfe, bie n od) im 17. 3ahrf). auf ihren

93efifcungen bie fog. Anabapttften roiber bie obrigfeitlicrjen ©ebote aufnahm

unb befcfjüfcte; im 16. 3af)rt). tjatte bie ©emaljlin beä ©rbljerrn 31t ©teinfurt

3of)ann 0. ber Üicde, Sotjanna geb. oon üJülcnbond nebft ihren Xödjtern ju

SJcünfter bie Spättaufe empfangen, unb Sranj 0. b. Siede, Sofjann'S (3ofm,

welcher fid) ebenfalls bie laufe auf ben ©tauben hatte erttjeiten laffen, fjatte fein

(schloft 58erg bei ©ffen gum ©ammelpunft ber Partei gemalt. gerner waren

©lieber ber gamtlien oon §enben, oon Siepenbroid'Xenfing, unb

oon Söüllen, bie am ©nbe bcS 16. Safyrf). als eifrige görberer ber refor«

mirten 2et)re erfreuten l
] , um 1 534 in aller gorm SOtitglieber ber Xäufer«©e*

meinben gewefen; baffelbe mar bergaH bei Angehörigen bergamilien 93uecf,

$entf, fterfering, Xilbed, ©teoening, weterjebem münfterfdjen £aub<

abel als fog. (Srbmänner oon fünfter gteichftanben. Aufeerbem erfreuten

alä „SSMebertäufer" in ben Acten (Sonrab oon $>orgeto, aus einem alten

$efd)led)t beS MicberftiftS, welcher ju fünfter im 3. 1535 eine Sochter beS

3ot). ö. b. SRecfe heiratete, 3ofj. oon ßoe, melier im 3. 1537 angeblich

Jtönig* ber SBiebertäufer«©emeinbe ju 9feuenfird)en roar, Subgeroon
Sangen unb ©r et a oon Sangen aus ber befannten §umaniften*gamilie,

Margaretha oon SSinde auS beut noch ¥^ blühenben ©efd)led)t unb

manche Rubere.

$ie ©emeinben, welche, roie roir ferjen roerben, bis in baS 17. Safjrf).

zahlreich oorhanben roaren, roürben fid) nicht haben behaupten tonnen, roenn

fie nicht einflußreiche S8cfd)üfcer unb 93efchü^erinnen gefunbeu hätten. $u
foldjen gehörte bie ©räfin AgneS oon Simburg, roetche ÄBtifjtn ber brei

großen unb reichen ©tifter gredenl)orft, Treben unb ©Iten roar 2
) unb bie

®räfin oon öüren, grau oon 3ffelftein, geb. SIfe oon Softabt 3
).

1; »l« folc^e ^a6en totr i£>re tarnen bereit« oben @. 6 genanut.

2} 9läbete3 über fie f.
in meinem Huffafe „3ur ©ef^i^te ber SEBiebcrtän{er k. in

ber ©eflbeutf^en 3tf(br. f. ©efö. u. Äunfl 1882 ©. 452.

3) atten im 8taat8*Br<b> ju aWünjier 3Ji. J. ». 518—19 au« 1538. — ©ie tourte

ÄtIIet, bie ©egtnrefotmation 2. 18
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Eon Seit ju 3cit fdjritt bic bischöfliche Regierung wiber einzelne $er*

fönen ein, unb fo würbe im 3- 1561 3" Treben 3of)ann Sc^ütt als 2Bieber*

tönfer Eingerichtet ) , aber planmäßig gefc^al) biä gegen (Snbe beä 3af)r()unbertg

nichts 2
). Manchmal begegnen in ben Meten lagen ber ©eiftlichen über „heim*

lid)e ©eften" 3
), inbeffen wagte bei ber Stimmung ber 93eoölfcrung, bie mit

biefeu ftiden nnb fleißigen Seuten oielfadj ganj etnoerftanben mar, fein SBifdjof

burdjgreifenbe Schritte ju tfym.

(Srft jefct unter Shurfürft Srnft oon Söaiern warb aud) biefe Singelegen*

heit ernftlid) in bie §anb genommen unb ber $ombed)ant 51rnolb oon S3üren

traf in feinem $lrd)ibiafonal * SBe^irf Bocholt am 19. Januar 1590 bie erften

SJtafiregeln ; er jeigte an biefem Xage ben Beamten ju 93od)oIt an, bafj er

SßiHenS fei, bie 9f eid)8gefefce gegen bic SSHcbcrtäufcr in $lnmenbung

bringen.

S5er 25ombechant bcflage c3 — fo Ijeifjt e£ in bein 93cfet)tfc^reiben 4
)
—

bafj bie Verbotenen ©eften ber „Söiebertäufer" in 33od)olt eingeriffen feien, otjne

bafj bie gebüf)rlid)en üftafjrcgeln wiber fie erfolgt mären ; bie 93ürger pflichteten

biefer ©efte nid)t blofj f)eimltcf> bei, fonbern e3 mürben aud} ßonöentifel unb

Sötnfclprcbigten ungefdjeut gehalten. 25er35edmnt fjabc biefe ^erfoucn, foroeit

er ihre SRamen erfahren habe, oor fid) geloben, aber c$ feien nur jmei, nämlich

(Shriftian 93ot)ncf unb fiiffart ftremer, in fünfter erfchienen; er habe Oer«

fucfjt, fie burch etliche Theologen ber ftejscrei ju überführen, boch e3 habe

nicht oerfangen wollen, fonbern fie hatten fich öffentlich su foldjer ©eftebe*

fannt. 3efct befehle ber 25ontbed)ant , bafj alle §abe unb ©üter ber äBieber«

täufer confiäcirt werben follten.

$ic Durchführung biefer unb ähnlicher 9Kaferegeln würbe burch bie fort*

bauemben tfriegSunruhen fehr erfchwert. Die ©panier, benen fich jefc*

^oßänber beigefellt hatten, branbfchafcten unb plünberten ba3 ©tift aller

Orten. 51m 6. gebruar 15S9 fanbte ber (Sf)urfürft ben $ropft ©ropper nach

fünfter unb beflagte fich "&er ba§ „feinblidje Verhalten" feiner münfterfchen

Unterthanen gegen bie ©panier; er »erlangte , bafj folchen Ihätlichfeiten ge*

wehrt unb „gute Gonefponbenj" mit ben fpanifchen ©olbaten gehalten werbe 5
)

.

Diefc gorbcruug beantworteten baS Domfapitel, bie ©tatthalter, bie

ftoäter wegen ibrer Hinneigung }it beti „SBiebertäufcrn" in« ©cfängnijj geworfen unb erfi

1548 freigelafien.

1) »an ©radjt, Martelaarspiogel der Doopsgesinde etc. Bmjlerbam 1685 II,2S7.

2] Übet Änabatotiftcn ju 33edwlt, ^altern, 25ülmen, Söüüen im 3. 1564 f. «Staat«»

2lrd)ito ju Eüflelborf Dörth. Msc. XIV, 300
ff.
— Über SBicbertäufet ju »reben f. ba«

flctenflüd Com 27. 3an. 1593 9lr. 288.

3) eo au« Söarenbcrf im ©taat«>2ltc&> ju SKünfier SR. £. «. 295. 1 (1540). »gl.

©egenreformation 8b. I, <Rr. 287 (au« 1571).

4) @. ba« Hctenflüd toom 19. 3an. 1590 9?r. 276.

5) <S. ba« «ctenfiüd toom 6. gebr. 1589 9ft. 272.
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SRitterfdjaft unb bie Stabt üBünfter mit ber ®egenforberung, baß bie ©emalt-

traten ber mit bem Sfmrfürften oerbünbeten Spanier aufhören möchten. SDie

®efanbtfcr)aft, melche biefeS Serlangen oortragen foüte, ging im 3uli an (Srnft

ab unb fie erreichte auch einige Skrfpredmngen ») . Hber mirfliche 93efferung

trat nid)t ein. 3m 2JMra 1590 ptünberten bie ©panier SBettringen unb Beuern

firmen, im ^Cprit Epe unb Ontrup, bann SBeffum, Dftermicf, §olthaufen,

Wittenberge, Saer, ©reüen, fogar baä SlrmenhauS gu SHnberf)au8 bor 9Jcunfter,

ferner SUcetelen, (Smsbüren u. f. tu.

63 lag auf ber §anb, baß eine Regierung, meiere fidj gelungen faf),

biefen fingen ruhig jugufc^en unb fogar bie Selbftfntlfe ber Untertanen $u*

jutaffen, feine große Autorität im Sanbe befaß unb ju einer energifchen $)urch*

führung wichtiger Üttaßregetn, bie auf ben Sßibemntten ber Seöölferung

ftießen, nicht im Stanbe mar.

Um bat)cr ber religiöfen grage cinen neuen 5lnftoß gu geben, entfdjloß

fiaj ber (Sf)urfürft @rnft, trofc ber Jnnberniffc, bie man if)m bereitete, perfön«

lid) nad) 2Jcünfter gu fommen. 9lm 16. gebr. 1590 melbetc er ben Statt*

foltern, baß er gum 21 . gebr. einige feiner Kättje fenben merbe 2
), am 20. gebr.

war er unöerfef)en$ felbft in fünfter. @r moljnte bei bem Sanbrentmeifter,

mie bie (5f)ronif erjagt, benn man gemattete ifmt nict)t, ben bifcr)5flid)en §of

$u betreten.

2lm 21. gebr. begann ber Üicentiat Äteinforgen im tarnen be$ ßfmr*

fiirften bie SBerfjanblungen mit bem $omfapitel unb ben Statthaltern. Stletn*

forgen fefcte bie $bfid>ten beS (Srjbifc^ofg in ber SReltgionSfad)e auäeinanber

unb bat um bie S3orjcf)läge be§ (SapitelS 3
).

Slm 22. gebr. 1590 oerhanbetten Statthafter unb ßapitel unter fid) über

bie Eröffnungen ÄleinforgenS. (53 fei, fjeifjt e$ in bem ^rotocotl 4
), bie 2Jcei*

nung beS (SapitelS nid)t geroefen (roie Stlcinforgen oorfd)lage) , „eine neue bc*

fonbere Snquifition anjufteUen", fonbern man habe bie Ie|te SBifitation oon

1571 gunäehft ejequiren motten. 2Jcan benfe, e3 fei beffer, junächft bie Slrdji«

biafonen an bie Erfüllung ir)rer Pflichten ju mahnen, bie verbotenen 93üd)er

abpfiffen u. f. w. ^Tuct) bie Otatttjatter maren mit ber Eile be3 (Shurfürften

in ber 9Retigtonöfaa^e nicht ganj einoerftanben ; man fotte, meinten fie, barauf

hinmeifen, baß ber SSerfall ber Jattjolifctjen Religion fchon feit 60 Sahren an*

bauere unb barum „fo eilfertig nicht remebiirt merben fönne". Schließlich

!am man bahin überein, beiß bie Snquifition ober 93ifitation „bis gu anberer

befjerer Gelegenheit einjuftellen fei; man motte ben Schulen mehr Sorgfalt

äumenben unb mit ben Patres Societatis Jesu beßmegen in 83erf)anblung

1) ©. ba« «ctertftücf »om ®tpt. 1589 9fr. 273. 2) ©. ba« Äcterrftüct ttom

16. gebr. 1590 9Zr. 277. 3) @. ba« «ctcnflüd öom 21. gebr. 1590 92r. 278.

4) @. ba« «ctenftücf *om 22. gebr. 1590 9fr. 279.

18*
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treten. 3n biefem Sinne lautete bie Antwort, weife bem ftletnforgen an bem*

gelben Sage gegeben warb >). £er fiebere war inbefjen feineSwegS ganj bamit

aufrieben. 9lm 6. ÜHärj liefe ber CEtjurfürft bem Gapitel unb ben Statthaltern

ben 3lbffieb überreifen, in welkem folgenbe fünfte fif befanben:

1. (58 foll ein Suffragan unb$omprebiger angestellt, bejro. ber ertebigte

Soften balb neu befefct werben.

2. (SS fotlen mit ben ©eifttifen beä S3i3tf)umä CSnabrütf , meiere bie

$lrftbiafonal * (Seriftäbarfeit im 9tieberftift fünfter vermalten unb in bereu

SBejirfen bie fafolijd)e Religion gan^lif „auSgemuftert" fei, SBerfjanblungen

angefnüpft werben, um cutfprefcnbe Snbcrungen rjerbci^ufütjren.

3. Erwartet ber CSr)urfürft weitere SBorff läge beä £omfapite(3 über bie

©inriftung fattyoliffer Sfulen , über bie $8orbeffeibung ber ftirfen* unb

Sd)itl<3)iener, über ba§ Verbot „feftiffer ©efänge unb SBüdjer", über bie ©in*

riftung einer beftänbigen ©cneral * ^Bifitatioit unb im ungemeinen über alle

Littel, weldje geeignet finb, bie Neuerungen abjujfäffen unb bie tatr)oIifct)e

Religion JU reftauriren.

3)er Srjurfürft ^offe, fjeifjt e$ am Sf lufe, bafe in ben Safen, bie ber

Untertfjanen Seligfeit betreffen, 9Ziemanb fif ber9fad)läffigfeit ffulbig mad) e,

fonbern bafj jeber barin allen gebüt)rlid)en glcifj, (Srnft unb Seförberung am

wenbe 2
}.

9)iit biefen (Srflärungen unb 5lbmafungen war ber 9Seg üorgejeifnet,

weifen ba§ 2)omfapiteI unb bie Statthalter in biefer Safe einjufflagen

tjatten unb ber im weiteren Verlauf ber 5lngelegenl)etteu wirf lid) eingefflagen

worben ift. $ie 9tiftffnur war gegeben, e§ Ijanbclte fif je$t um bie 2lu8«

fifrung.

Ter SBegitttt ber ftrrf)ltd)cu Wcftuurattmi.

1590— 1601.

$er 2ttann, ber biSfjer ba3 Reifte für bie Slufriftung ber fat^oliffen

ftirf e in fünfter getrau, ber auf burf feinen unb feiner gamilie (Sinflufj

(er t)attc neunjeljn 93rüber) bie 2öaf)l (Srnft'3 t>on ©aiem burfgefe|t tjatte,

ber SJombefant ®ottfrieb t>on SRaeSfelb. war bereits im October 1586 ge*

ftorben.

1) @. ba8 Bctenftüd toem 22. ßebr. 1590 9fr. 280.

2) ©. bafl »ctenfliid toom 6. SKärj 1590 <Rt. 281.
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Äurj öor feinem Xobe hatte er ben DrbenS=*ßroütnsiaI ber ©ejefljdjaft

3efu, ben P. DltoeriuS, ber fid) gerabe in ^aberbom befanb nnb ben fReftor

beS Kollegiums 51t §eiligenftabt, P. §aoer, jn fid) fommen laffen. SBir haben

feine urfmtblichen Nachrichten barüber, maS ben ®egenftanb berBerhanblungen

gebilbet hat ; ba aber ®ottfrieb oon föaeSfelb fdmn längft ben SSunfcf) tjegte,

bie Scfuiten in SDJünftcr ju fehen, fo fann fein ßtoeifel {ein, bafe auch jefct

bieje Angelegenheit bie fHeifc ber Bäter ber ©efellfd)aft 3efu öeraulafjt fyatte.

2ftit feinem Xobe ging ben Sefniten ihre oornefjmfte ©tüfce in fünfter »er«

loren. Als aber bie XeftamentS*@röffnung ftattfanb, jeigte eS fid), bafj er

ber ©efeUftfjaft jur Errichtung eines GoüegiumS in fünfter ein (Kapital

üermacfjt hatte, meldjeS im 3al)re 15S9 bereits eine föente oon 925 J

/2 X^lr.

eintrug.

Damit mar ber ©runb für bie Nieberlaffung gelegt unb ber Bicar Biber*

wanbt unb ber ©efretär Engelbert ©d)mibt mürben 00m Domfapitel beauf*

tragt, mit ben Sefuiten in Berhanblung 311 treten.

Die 2efctercn Regten natürlid) ben SBunfd), itjre Anfunft ju befd)leunigen,

aber bei ben Berhanblungen, bie al§t>alb barüber eröffnet mürben, ftie&en

fie auf mannigfache §inberniffe. (SS jeigte ficf>, bafj im Domfapitel oiclc

©egner ber ©efettfefjaft fafjen; anftart bei ben Domherrn gorberung ju er*

fahren, fanben fie ©ehmterigfeiteu. Snbeffen befafjen ja bie Sefuiten in bem

Gljurfürften ©rnft einen marmen greunb unb görberer unb fein (Sinftufj reidjte

hin, um bie Bebenfen, meld)e baS ßapitel hegte, ju jerftreuen. Am 24. gebr.

15S8 famen bie erften Bäter, nämlich SßetruS 2)cid)ael unb granj §ambad),

oon $ötu ju bauernbem Aufenthalt in fünfter an. §einrid) oon NaeSfetb,

öottfrieb'S Bruber, nahm fie junäcfjft in feinem §aufe auf, bis fie jmei ihnen

überroiefene Bicaricnl)äufer beziehen fonnten.

3m Dctober 158S übernahmen bie patres bie Leitung beS ©umnafiumS,

welches bamalS 300 (Schüler jähtte. 3hre^ Bemühungen gelang cS, biefe

3ahl alsbalb fo erheblich ju fteigmt, bafe bie ©umme ber an ihrem Unterridjt

theilnehmenben jungen ßeute (einfd)liefjlid) berer, meldje ^5^iIofopf)ie unb

Rheologie ftubierten) im 3- 1592 bereits 1 1 20 betrug, barunter oiele aus Dort*

munb, Bremen, Sübecf, überhaupt aus bem ganzen Scorbtoeften. Damit mar

ber ®runb jur Ausbreitung ihres geiftigen ©influffeS in biefen ©egenben ge*

legt, unb bie SBäter fonnten bem heranreifen ber grüßte ruhig entgegen fehen.

©S mar natürlich, ba| bie Anmefenf)eit fo eifriger ÜRänner, als toeIct)e

ftdt) bie Bäter ber ©efeüfchaft auch bemährten, balb ber ganjen Bemegung,

bie auf bie SSieberherftellung ber fatl)olifd)en ßird)e gerichtet mar, einen neuen

Anftofe gab.

Namentlich oerbient neben bem $ater XortteS u. A. ber SReftor $etruS

SKidjael genannt 31t merben, meil bie Erfolge feines perfönlichen SßirfenS

fich nach ben üerfdjiebenften Seiten hin bemerfbar machten. Michael mar, als
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er nach ÜJtünfter fam, 31 Safjr alt. @r tjarte feine Stubien in $ari§ 511m §lb*

fdjlufj gebraut unb mar bann im grühjafjr 15S7 nad) $üffelborf gefommen,

wo e§ ihm gelang, fid) bie befonbere ©unft be§ Sungherjog^ 3>ohcum SBilfjelm

$u erwerben. 93et ber Überreichung ber golbenen 9tofe, bie ber $apft ber §er*

jogin Jacobe im 3- 1587 gefanbt t)attc l
) , hatte $ater Sßetruä ÜÖiidjael eine

SRebe gehalten, bie ifjm bie Jreunbfchaft Sotjann 2öilt)elm'§ eintrug. 2lucfy

ßtjurfürft ©ruft hatte ü)n in gleidjer SBeife ju feinem Vertrauten gemacht; er

üermanbte ifjn $u Staat3gefd)äftcn unb ®efanbtfd)ajten unb bewieä if)m fpäter

tüiebcrr)ott fein bcfonbercä Söohlwollen. daneben mar 3Jcitf)aet aud) auf

wiffenfdjaftlidjem Gebiete fefjr tfjätig. ©r »erfaßte eine föeifje bon (Streit»

fdjriften, barunter mehrere gegen ben reformirten §errn Sotjann oon ÜJtünfter,

ber auf feinem $ute Vortlage lebte unb beffen Schriften weite Verbreitung ge*

funben t)attcn -]

.

Unter biefen Umftänben erfd)icn gerabe 9flid)ael alg eine fefjr geeignete

Sraft, um ben fdnuierigen Soften als Sieftor be3 neuen GollegtumS in fünfter

ju übernehmen unb man mug fagen, bag er bcnfelbcn im Sinn feiner Vorge*

festen oortrefflid) auggefüllt hat.

S^ic §inberniffe, auf welche bie $läne ber Sefuitcn bei ben Statthaltern

unb ben Beamten, überhaupt bei ber ganzen Veoölferung ftiefcen, waren in ber

Zi)at feljr grofe.

2ttan fann mit 93eftimmtf)eit fagen, bog bie ©cfellfd)aft ihr 3iel entweber

gar nicht ober boct) nicht fo rafd) als es gefcr)et)en ift, erreicht haben würbe,

wenn nidjt ber ©influ§ beS Sanbelfürften ihnen in allen ihren Unterneh*

mungen jur (Seite geftanben hätte. VereitS im Suli 1590 war tropft ©ropper

wieber in fünfter, um feine Bemühungen mit benen ber 3efuiten in Sachen

ber Sfteftaurationäpolitif ju bereinigen. 9lbcr bie Statthalter gaben ihm am

18. Suli bie Antwort: fei bebenflid), ferner in Sachen ber SReftauration

etwa§ oorjunehmen in jefcigen unruhigen fyikn unb bei währeubem nad)bar*

liehen &rieg$mefen" :{

) . 3n bem SRejcfs, welcher am 29. 3uli unterzeichnet warb,

erflärten SDomfapitel unb Statthalter einftimmig, bafe fie „fo Diel e$ nach

©elegenhcit jefciger unruhiger gelten unb Saufe gefd)ehen

f önne", in Sachen ber Vifitation unb Deformation in SReligionSfadjen oor*

wärts gehen wollten; man wolle über biefe Angelegenheit einen Vertcht ab*

faffen unb bem Sfjurfürften einfenben 4
). am 13. 9coo. 1590 biefe Sache

im $)omfapitel jur Spradje fam, ftanb man noch QU f bemfelben fünfte; man

befchlofc, barüber in Sommuntfation mit ben $erm Statthaltern ju treten, unb

1) 6. oten @. 63 ba« 21ctenftü(f 9fr. 9 tont 13. «Kai 1587.

2) Xtcfe Sontrotoerfe oerbientc eine frefonberc n>iffenfc$aftlid)e Unterfu<$ung ; jte &at

ju tyrer großes 2tuft'eben erregt unb i&re ©Uhingen ftnb weithin fühlbar geworben.

3) e. baS Sctenftücl 00m 17.— 16. 3ult 1590 9fr. 282.

4) 6. ba8 «ctenftüd »om 27. 3uli 1590 9fr. 283.
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bafjin „JU gebenfen, bog in bcn Spulen einerlei 93ücr)er unb $luctore£ gclefcn

werben, mclcheS bann ein guter Slnfang $ur SReftaurirung ber fatr)otifcr)en

Religion fein werbe"
*)

.

SSäf)renb baS $omfapitel unb bie Statthalter fomit fid) nur langfam

oorwärtä bewegten, ergriff (ifjurfürft ©ruft energifetjere SDcaßregeln. 3U 3Beit)*

nacr)ten 1591 erlieg ber Officio! ju fünfter (offenbar in ©ruft'§ Auftrag) einen

23efel)l an ben $aftor ju 5lf)au«, in meinem ber ©ebraucr) be§ SlbcnbmahlS

unter beiberlei ©eftalt »erboten warb 2
). ©3 !ann fein.ßmeifel fein, ba& c3 fid)

hier um eine allgemeine Verfügung an ade ©eiftlidjen folcrjer Orte tjanbeltc,

roo jener ©ebraud) beftanb. 3>er ©rfolg biefeä Schrittes mar junächft, mie

mir aus 5lt)au8 miffen, für bie Regierung fein ermutfn'genber. $er ®ebrauc§

unter beiber ©eftalt marb allerbingS eingeteilt, aber oon nun an erfcr)ien in

5(f)au« überhaupt SKiemanb mehr in ber £ird)e, um ju communiciren. #m
18. 3Härj 1592 reiften 93ürgermetfter, ©Höffen unb 9tatf) ber Stabt flhau*

eine ©ittfdjrift an bie (Statthalter beg Stifts ein, in melier fie ausführten,

bafc ber ©ebraud) cor fedjjig 3^ren bei ihnen auf obrigfcitlidje Stnorbnung

eingeführt morben fei, unb fie feien alle nicht anberS erlogen unb gelehrt. Man
möge ihnen auch ferne* bie bisherige Übung , bei welcher fie einträchtig unb

frieblidj gelebt, geftatten. @S mar natürlich, bafj bieg ©efud) abgelehnt

mürbe 3
).

$ie Stäbte, unb §umal bie ©tabt fünfter, maren hier mie überall ber

^auptfifc ber eoangelifchen Parteien. 3n fünfter felbft mar freilich °ic öffent*

liehe Übung beS eoangelifchen ©otteSbienfteS feit langer $üt eingeteilt; aber

bie zahlreichen eoangelifchen Söürger gingen, fobalb fie bas Slbenbmahl ge*

niesen wollten, in benachbarte Orte, j. 93. nach Söurgfteinfurt, fct)icften ihre

©ohne auch au f oa$ ütm Dem ©tafen 5lrnoIb bort errichtete ©omnafium unb

jeigten fich gegen bas $omfapitcl mie gegen bie ^efuiten burcr)auS ablehnenb.

deicht blofj unter ben bürgern, fonbern auch un*cr ocn ©eiftlidjen fyattt

bie eoangelifche 2ef)re Anhänger. 3nt 3. 1592 ging baS ©erücht, bafj ber bis*

herige Sßaftor an ber 8t. SerüatiuS*$ird)e, Heinrich 2icr)iuS, ber oor Äurjem

in ©ffen gum (SaloiniSmuS übergetreten mar, SBiHenS fei, mit §ülfe ber ©e*

ftnnungSgenoffcu bie Fortführung feiner ^aftorat§*©efchäfte in fünfter burd)*

äufefcen. £ie Sache jehien fo gefährlich, bafj baS in biefen fingen fonft fo

fchmerfätlige Gapitel am 19. «Sept. 1592 befchlofe, ben fiidjtuä fofort feines

HmteS für oerluftig ju erüären, bie SlmtSmohnung mit S8efct)Iag 511 belegen

unb einen fatfjolifchen Sßaftor an feine Stelle 51t fefcen
4
).

$ie nächfte allgemeine DJcafjregel, bie baS $)omfapiteI oomahm, mar bie

1} 6. ba« »ctenflficf »om 13. <Wo». 1590 9lt. 284.

2; e. ba« Slctraftüd ttom 18. 2Harj 1592 9?r. 285.

3) £. ba« «ctenflüd »cm 18. ÜRärj 1592 Wr. 285.

4) 6. ba« «ctenftüc! Mm 19. 64t 1592 <Rr. 286.
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Stufforberung an bie 5lrd)tbiafonen, betten bie $lufftd)t über bic rcligiofcn unb

firdjlidjen 3uf*önbc ber Pfarreien iljreä Sprenget oblag, über bie $8crf)ält*

it iffe ihrer 33e$irfe Söerid^t $u erftatten. 3n ber Xljat erließen benn audj manche

9lr<f)tbiafoncn be3ügtid)e 93cfef)le an bie ©etftttd;en !
) unb auä oerfdjiebenen

$<tro$teen gingen audj Serid)te ein 2
). Slbcr glcidj hier ergaben fid) §emm*

niffe aller 9lrt. Sic 3lrd)ibiafonal*©ericfjt3barfeit gehörte ju benjenigen X^eilen

ber alten firdjtidjen SBerfaffung, bie feit bem beginn ber reformatorifcheu 23e=

wegung auf befonberS ftarfen SlUberftanb geftofjen mar; weber bic öeiftlidjen,

nod) bie ©emeinben waren erfreut barüber, baß jefct eine Neubelebung btefer

alten (Einrichtung ftattfinben fotlte unb bie weltlichen SBcamten untersten

ben paffioen SSiberftottb ber SBeoölferung, inbem fie bie $Boll$iel)ung ber 23e*

fdjlüffe, bie bei ben Senbgerichtcn gefaßt würben, üerweigerten 3
i . So war es

ganj natürlich, baß bic erforberten 53eridjte, bie ben ^aftoren bodt) jugleid)

eine ^njeige fold)cr Singe unb $erfonen auferlegten, bereu Namhaftmadnmg

ihnen au§ öcrfdjiebenen ©rünben peinlich fein mußte, nur fetjr langfam ein*

gingen.

Sic Stattl)alta' Ijattcn fiel) in biefer Sadje batjitt ertlärt, baß fie, fobalb

bie befohlenen Berichte eingegangen feien, mit jebem ber Slrdjibiafonen in S8er=

hanblung treten unb mit ihnen beraten wollten, in metdjer Söeife ber weit*

lidje ?lrm jur Slbftcllung ber 9)iißbräud)c mitwirfen folle
4
;. Sod) e§ fnn9

auch nQC^) 0lMcr ® c *te ^n Ellies 1,011 Dem ©ingang ber Söerid)tc ab. Unb nun

erflärten bie Statthalter noch DQäu om Dctober 1594, baß tiefe 93eratf)ung

erft bann ftattfinben folle, wenn fämmtlidje 33eridjte tiorlägen 5
). @ä war

ganj offenbar, baß man bie Sache oerfdjteppen wollte. Sie3 fam aud) bei

einer anberen (Gelegenheit fefjr beutlid) ju Xagc. $)a$ Gapitel hatte bie Statt»

halter gebeten, ben 2lrd)ibiafouen bei 3lu§fül)rung ber Senbgeridjtäurtheile ben

weltlichen Slrm ju leihen; am 9. Noo. 1500 erinnerte ba£ Gapitcl bie Statt«

halter wieberf)olt an biefe Sache 6
) ;

barauf erhielt baffelbe jeboch am 20. 9corj.

bie Antwort, baß bie Üiäthe ju fe^jr mit anberen ©efchäften beloben feien unb

baher ba§ Hnfinnen M ßapitclä einftweilen ablehnen müßten 7
).

Sie Statthalter ftanben ganj offenbar unter bem ©influß ber Stimmung,

bie bie überwiegenbe Mehrheit ber Söeüölfcrung bcf)errfdjte. Namentlich waren,

wie bie amtliche SluSfage einer bem Somfapitel fehr nahe fteljenben $erfönlich*

feit im 3. 1597 feftftcäte, „Diele 00m «bei nicht fatf)olifch"*). (Sin fo

angefehenea ®efd)led)t wie bie 00 u 9tterf elb hatte fid) nicht nur felbft oon

1) ©. bas «ctcttftüd »om 22. Sanitär 1593 9h. 267.

2) ©. ben SBertty toott 27. 3<xnuar 1593 9h. 28S über bie Buftänbe in Treben.

3) &. ba« Slctenfiüd *cm 13. 9ht>. 1593 9ir. 289. 4! @. bo8 Sctenftüd »om
26. 3uli 1594 9h. 292. 5) @. ba« Bctenftüd »om 13. Oct. 1594 9h. 293.

6; ©. ba« flcttnftüd t>om 9. 9hö. 1596 9k. 295. 7) 3. ba8 «ctenflüd t>om

20.9h*. 1596 9h. 297. 8) 3. ba« 2tctcnfrüd »om 26. SDtarj 1597 9h 301.
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2. Xtt ©eatnit ber ftrc^it^en töeftauratton. 281

ber fathoIifd)en Äircfje loSgejagt, fonbera aud) bie §errlid)feit Üfterfelb jum

©tü^punft ber ©oangelifchen gemacht, wol)in bie »on Dülmen jur Äirc^e

gingen *) . 2öir werben nnten auf bie §altung beS SlbelS jurücfyufommen

haben.

Stucf) unter ben ^o^en Beamten beS 5MStt)umS war ber Einfluß bcrEoan*

gelifchen fortbauernb groß. Der ^rocurator am §ofgericf)t §u fünfter, Diet«

rieh ©eoefer, aus einer alten 5Diün[terfct)ett gamilie, war am 23. 3an. 1597

unfattjolifd) geftorben, fobaß man itjm bas Segräbniß auf bem Kirchhof »er*

weigerte. Die golge baöon war, baß feine greunbe (ein Söegräbniß an ge*

weifjter Stätte trofc beS SBerfucfjS thätlicfjer 23erf)inberung erzwangen.

Vielleicht beurteilten bie Statthalter bie Sttöglicfjfcit ber Durchführung

bezüglicher Stnorbnungen richtiger als bas ßapitel. Denn bie 9iöcheffd)e

Ghronil erzählt uns sunt 3. 1598, baß bie Regierung nirgcnbS Üttanbate hin*

fchiefen burfte, „beim wenn bie Untertanen fie erhielten, fo jerriffen unb r»er*

brannten fie btefelben" 2
).

Unter biefen Umftänben waren bie gortfcr)ritte ber föeftauration gering

;

in ber ©ifcung beS G5eneral*(SapitelS tiom 14. 9cot». 1596 conftatirte ber Dom*

bechant, baß bie Dinge noch auf oem fünfte ftänben wie in früheren Sahren 3
)

.

Um boef) menigftenS etwas $u thun warb in ber SapitelS*©ifcung üom 10. De*

cember 1596 befcrjloffen, baß man „in fonberrjeit fleißige Achtung haben folle,

baß bie Dibben ober SBiebertäufer, welche faft in ben Stäbten hin unb wieber

einfgleichen, nicht geftattet würben" 4
).

3n ber ©ifcung com 14. Dec. mußte fich aber baS Domfaöitel oon ben

Statthaltern fagen laffen, baß ber 5trct)ibiafon felbft bie „SßMebertäufer" ju

Sorten unb SSreben wiber bie 9)iaubate toterire 5
).

Unter folgen Umftänben hielt eS ber Stjurfürft, welcher bie Verwaltung

beS ©riftS immer noch nicht perfönlidj leitete, für unerläßlich, feinen Einfluß

nochmals geltenb ju machen. 3U Anfang 1597 machte er einer ©efanbfcfjaft

bes DomfapitelS ju Rimsberg eine Üteifje oon Eröffnungen, weldje bie sJleli*

gionSfactje betrafen. 3unac()ft »erlangte ber Erjbifcfjof bie ^ublifation ber

93efd)lüffe beS DribenttnumS, Welcne bisher im ©tift noch nicht erfolgt war.

gerner würbe bie 93ef5rberung unb weitere Unterftüfcung ber ©efeUfcrjaft 3efu

unb bie ©erftärfung ber gonbs beS ©eminarS geforbert. Enblicf) foUte eine

Deformation beS SleruS, jumal in 23e$ug auf beffen ©itten, ftattfinben, b. f).

ber Eoncubinat, in welchem fehr Diele ©eiftliche lebten, fotlte abgefchafft

werben 6
;.

Das waren gorberungen, bie bem Domfapitel unb ben Statthaltern fehr

1) @. ba« Hctenftücf toon 1593 9ir. 290. 2) föBifcr« (Sbrontf 0. 138.

3) @. ba« «etenpüd toom 14. Wo*. 1596 9fr. 296. 4) ®. ba8 «etenflfief öom
10. 3>ec. 1596 9fr. 298. 5) ®. ba8 Sctenfiüd »om 14. 2>cc. 1596 9fr. 299.

6) 0. ba8 Slctmftüd *om 26. gjläq 1597 9fr. 301.
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tjiel 9Zacf)benfen bereiteten. 3U 5tnfang Slpril 1597 begannen bic 3$erf)anb*

Inngen über biefe fünfte ofmc bafe ein wirflicheS SRefultat ergiett warb 1

),

bejw. ohne baft jnnäd)ft bestimmte URaftnahme erfolgten, darauf fanbte ber

Gfjnrfürft im Suli 1597 ben £»crrn oon S8nd)()o^ als ©cfanbten nach fünfter

mit bem 93efef)l, ba^in jn wirfen, bafj ben^lrnSberger Eröffnungen golge ge-

geben werbe 2
). 9lbcr baS 9iefultat war abermals baS gleiche. £aS einzige,

waä gejct)at), war bie Erneuerung ber 93efeI;Ie an bie 3(rcf)ibiafonen wegen

6inrcid)ung ber oben erwähnten ©ertöte 3
).

Slm 9. Januar 159S erfolgte bann ein neues @bift beS ßfjurfürften an

bie (Statthalter, bie man am föfnifcfjen §of als bie §auptfd)ulbigen anjufefjen

fd)icn. 5(m 23. beffelben SHonatS oerantworteten fie fid) barauf, inbem fie

erttärten, bafe fie in ©ad)en beS „9icligionS«9SerIaufS" etliche §Irtifet tjätten

oerfäffen uub bem 3>omfapiteI wie ben 5trcr)ibiafoucn aufteilen (äffen
4

. (So*

balb bic erforberten Söcric^te eingetroffen feien, erfannten fie fid) fdjulbig, baS*

jenige ^u oed)ängen, was in jefciger 3«it ohne Weiterungen ins Söerf gefefct

werben fönne 5
).

®S ift fef)r ju bezweifeln, bafe ber Sfjurfürft bamit aufrieben war. £aS*

jenige, was tt)atfäd)lid) gcfdjaf), waren einige ßrtaffe ber 9tätl)e gegen bie fog.

Sßiebertäufer in 93od)ott 0
), ein ©bift an ben Sientmeiftcr ju 93od)olt wegen

eines caloinifdjen <prebigerS ju 23erth 7
j uub ein 93efeI)I an ben Dfficial unb

Siegler, worin ihm geboten warb, über bic SDcafjregeln ju berieten, bie er in

©ad)en beS 3ieligionS*93erlaufS bisher getroffen ^abe 8
).

@S war fein Sßunber, bafj baS SJomfapitel in feiner (Sifcung oom 2S. Sult

feftftedte, bafc in ber 9ieligionSfad)e wenig 93efferung oerfpürt werbe. $ie

(Sinlieferung ber befohlenen 91rd)ibiafonaIberid)te, oou weldjer ja noch immer

(Seitens ber (Statthalter aöeS weitere abhängig gemacht warb, würbe oon ein*

jelnen 3>omfaoitularen, j. 93. bem Xl)efaurar, als feljr bebenflich bezeichnet 9
),

^ebenfalls zögerte eine grofce Hnjal)! oon Gapitularen, fie einjureicfien 10
). 3m

9coo. 1598 war man immer noch auf bemfelben gierte wie oor 3«hrclt -

Unter biefen Umftänben entfdjloffen fid) ber &hurfürft unb feine fRatf)»

geber, anbere SKittet ju ergreifen unb bie fieitung ber fird)lid)en 9tcftauration

in bie §anb fotct)er SOcänner }u legen, bie miliiger als baS ftomfapitel auf

bie Slbfichten beS ©rjbifchofs eingingen. So reifte ber $Ian, ein Xribunal in

1} e. ba« Sktenfliicf »cm 10. SltrU 1597 9k. 302. 2) ba« actenflüd »cm
16. 3uti 1597 9k. 303. 3> 8. ba« fletenflüd »cm 14. 9kto. 1597 9k. 304.

4] CS« ifl ba« Hctenfifid »cm 2Kär$ 1597 9k. 300 gemeint.

5} <&. ba« flctenflücl »cm 23. 3an. 1598 9k. 307.

ü,i 8. ba« SlctenfHid »om 5. 3au. unb 10. 9ltrit 1598 9k. 306 unb 308.

7) ©. ba« Sctenflürf toom 1. Sunt 1598 9fr. 309. 8) B. ba« »ctcnflütf »om

27. 3uU 159S 9k. 310. 9) @. ba« «ctenflüd »om 28. 3u« 1598 9k. 311.

10; 8. ba« SIctenßüd »cm 13. 9k». 1598 9k. 312.
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9ftünfter ju errieten, welches ben tarnen eined „®eiftlid)en 9iatf}S" tragen

unb üor Willem bie SBifitatton ober Snquifition leiten fotlte.

öS wäre fdjwierig geroefen, an bie Ausführung bicfeS $laneS fjcranjn*

treten, wenn nicht im SBinter 1598 auf 1599 ein (Sreignifj eingetreten wäre, roet*

djeS ber ganjen (Sntruicflung ber politifd)*religiöfcn $inge eine neue 21'enbung

gab, bie juftänbigcn münfterfchen 93ef)örben getjorfam unb miliig mad)tc unb

bie SBiberftanbSfraft ber 93eüölferung brach- 3)ieS Sreignifj war ber Überfall

beS (Stifts burdj bie grofje fpanifc^c Armee, bie um biefelbe 3"t aud) bie

sJihcinlanbe oermüftete unb bie „fte|er" jum ©etjorfam braute.

@S liegt außerhalb unferer Aufgabe, bie furchtbaren ©reuet ju erjäfjlen,

oon benen im Stift 9Jcünfter nod) ftinb unb SHnbeSfinber ju berieten wußten.

AUe gurien beS Slriegä waren entfeffelt unb befonberS waren es bie münfter*

länbifd)en Stäbte, bie bie fernere §anb beS fpanifd)cn §eereS }tt füllen be*

famen. $ie Stäbte ^altern, Dülmen, 93od)olt, Sorten, Jgorftmar, 93iüer»

bed, SBerne, 93edum würben befe^t unb geplünbert. 93om9cooemberl598 bis

jum 3)Mrj 1599 bauerte bie (Einlagerung. Um baS Unglüd ootl ju machen

brac§ um biefelbe ßeit eine peftartige ftranf^eit aus, welche eine unglaubliche

9Jcenge 3JZenfct)en hinraffte. Sachlagen, gebrochen unb oerarmt ging bie 33e*

oölferung beS «Stifts in ben «Sommer beS 3. 1599 hinein, ber ihnen enblict)

bie Befreiung Don ben Spaniern brachte.

3u Anfang ÜDfai 1599, wenige SBochen nach bem 9Ibpg ber (Spanier,

erfdjien ein ©efanbter beS &f)urfürften ©ruft im Stift, welcher ben Auftrag

beS SanbeSherm überbrachte, einen „®eiftlid)en SRath" $ur Unterbrüdung ber

^äretifer einjufe^en. 2öir befifcen baS Driginal^rotocoll ber 33erhanbtungen,

welche über biefe Sache geführt würben l
)

.

$)er ©efanbte erflärte ben SBerorbneten beS $>omfapitelS, baft nach ber

Überjeugung beS (SrjbifchofS bie (Statthalter unb 9iätf»e ju fehr mit anberen

®efchäften belaben feien, als bafe fie fidt) ber §erftetlung ber fatfjolifcfjen $ie*

ligion mit bem erforberlichen (Sifer wibmen fönnten. SJtan wolle baher einen

Senatus ecclesiasticus einfefcen. $)er $apft habe ben (Srabifdjof mehrfach

baju ermahnt; „ÜKünfter wäre ein fliel, baran oiel gelegen wegen

anberer beiliegenber (Stifter*. $)er CS^itrfürft fei nicht gemeint, eine

fpamfdje Snquifition einzuführen, fonbern gebenfe bei ben Sßaftoren einen Hn-

fang ju machen. Um bie ©efolbung für bie 9)citglieber beS (Senats aufju*

bringen fottten bie geifttichen 93eneficien besteuert werben.

?luf biefe Eröffnung antworteten bie Serorbneten beS (SapitelS , baft fie

mit greuben ben ©ifer beS (5l)urfürften in ber Religion wahrnähmen, auch ge*

fielen ihnen bie 23orfd)läge wohl. 3m Übrigen aber bäten fie einftweilen um

1) 25. ta« »ctenfhuf »cm 8. 2Rai 1599 9?r. 313.
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fd)riftlid)e Überreizung ber ißropofition, bamit baä gefammte Gapitel barüber

beraten fönne.

Siefe SBcratfjung fanb am 11. 3uni ftatt. £a3 föefultat war, bafj ba§

£omfapitel Weber eine bejafjenbe nod) eine oerneinenbe Antwort gab, fonbern

befdjlofj, bafj über bie Angelegenheit, bereit SBebenf Cicfjfeit unb @efat)ren man

nid)t oerf)ef)lte, weitere ©utad)ten ber Arcfyibtafonen unb beä SuffraganS ein=

ntfjolen feien
1
). 53ereitä am 14. 3uni erflärte ber Suffragan im Kapitel, bafi

er ben SSorfifc im ©eiftlidjen föatf) nidjt übernehmen fönne; er liabe bem (Sfjur--

fürften bereit« feine ©utfd)ulbigung oorgebrad)t unb bitte, ü)n mit biefer Sadje

ju oerfdjonen. £a§ Gapitct fprad) fid) bafjin auä, bafj, bieroeil „alea belli

vicini allnod) uugemifj" grofje S8orftd;t ju gebrauten fei. ©3 fei am befjten,

bie <Sadje $u vertagen.

£er djurfürftlidje ©efaubte, ^ropft 23ud)f)oI$, tjatte augleid} ben Auf*

trag, nod) eine anbere mistige Sadje beim SDomfapitcl anzurichten, nämlidj

bie 2Bat)l beS Coabjutorä üon ftöln, beS §er$og3 gerbinanb üon Saiem, jum

ßoabjutor beä (Sl)urfürften ©ruft in fünfter. Am 15. 3uni 1599 fanb bie

erfte SBerljanblung über biefe Sra9e swifdjen 93ud)f)ol5 unb ben SBerorbneten

beä (Sapttela ftatt; am IS. beff. SKouatS erfolgte bie föefolutton, bie £>errn

hätten Siebenten, baSjcnige, waä wegen ber Goabjutorie tiorgefcfjlagen worben

fei, bem Gteneral'CSapitel öorjutragen unb $war hauptfädilid) bcfjfjalb, weit bie

©infefeung eines ßoabjutorä ber Kapitulation unb bem Juramentum Episcopi

miberfprcdje, fowie weit Unruhen in golge berfclbeu ju befürdjten feien.

3u Anfang Suli erfdjien SBudjholft oon Beuern in fünfter unb brachte

bie SDcittheilung , bafj ber St)urfürft mit biefer Antwort nid)t jufrieben fei.

Um bie <5ad)en ju förbent get)c ber ©rjbijdiof mit bem ©ebanfen um, felbft

in ba§ (Stift ju fommen unb fid) mit bem 83ifd)of üon 9Jcinben in Söolbecf ju

treffen, darauf ermiberten bie SÖerorbucten beä ßapitelä, bafe „man ben (Sin*

wofjnern ju &>olbetf nod) ein ©rofjeS fdjulbig fei ; baffelbe folle billig juüor

bejaht werben, elantan bie Seilte bergeftalt mit ber Hofhaltung unb infonber*

fjeit mit frember gürften unb §errn ftofgefinbe Wieberum überfiele". 33ud)»

hotj erflärte, bafj, wie 8. ©hrm. bewerft habe, „bie 9techenfammer*Drbnung

nicht allerbingä gehalten werbe"; „jefct fei e« bie Meinung, bie föecheufammer»

Drbnung 51t ütfitiren unb berfelben ab unb sujutljun, wo eä nötljig fei"
2
).

$>amit fdjlofj biefe Serattmng. Sßir hören nichts oon ber Anmefenf)eit

bc§ ©rabifdjofS in SBolbecf, aber wof)l hatten ftd) bie »erorbneten beS Gapitetä

alsbalb entfd)loffen, bie eoabjutorwa^l auf bie Xageäorbnung be» beoorfte^en»

ben ©eneral Kapitels ju fe^en. Daffelbe fanb am 27. 3uli ftatt unb feine

öeratlmngen enbigten mit bem öefc^lug, bafj bie SBaljlfrage im ©pät^erbft

1) ©. bas Slctenftücf toom 11. 3nni 1599 9ir. 314.

2) <S. ba« Sctenflüd toom 2. 3uU 1599 9h. 316.
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Zur SMiberation geftellt werben foüe. 3u ber Xfjat fam beim auch am 16. 9corj.

1599 bie grage zur Erörterung, aber baä SRefultat berfetben war, bafj ein

neuer Stufj^ub big jum grühjafjr 1600 erfolgte 1

). %m 27. Hpril enblid)

einigte fich baS Sapitel baf)in , bafe ber Antrag be§ ß^urfürften abzulehnen

fei; am 21. 3uli 1600 erflärte ber (Srjbifdjof, bajj er auf bic Slngctcgcntjctt

einftmeilen nict)t zurücffommen motte 2
).

SSaren mithin bie Bemühungen beä ßfjurfürften ©ruft auf biefem $unft

oorlöufig nicht jum ßiet gelangt, fo entfdjlofi ficf> baä Kapitel boa), in einer

anberen grage feine bisherige 3urücft)altung aufzugeben. Stm 29. £ec. 1599

erliefe baffelbe ein ©djreiben an ben ßhurfürften, in meldjem bie ooüc ßu<

ftimmung jur (Sinfefcung beS geplanten „geiftücffcn föatheS" auSgebriuft

marb 3
). SIm 10. gebr. 1601 mürbe bie Urfunbe unterzeichnet, auf ©runb

bereu ber neue 9iatf) conftituirt mürbe 4
}

; ber 2öeif)bifcf)of 9cicolau8 StrreSborf

mürbe SSorfifcenber, ber ©enerabicar unb je jmei 3Kitglieber be3 £)omfapttel8

unb ber Sottegtatftifte mürben 2)fttgüeber.

2Jüt ber (Stnfefcung biefeä geiftlichen XribunalS mar bie ÜJiögftchfeit zu

ttjatfräftiger unb erfolgreicfjcr Xitrcrjfütjrung ber 9ieftauration gemonnen. $ber

gleichzeitig mit biefem Erfolg fammelteu fich auch bif Gräfte beä SBiberftanbä

unb ein heftiger ftampf ber religiöfen ötegenfäfce entbrannte.

$er Sötberftanb im Sanbe.

1600—1609.

SKit macf)fenber 93eforgnife fyatit bie cinr)eimifd)e SBeoölferung e3 beobachtet,

wie ber SBiberftanb, metchen Statthalter unb 9?ätr)e [fomte jeitmeitig auch bic

3Hehrheit beä Gapitelä) ben ©eftrebungen be3 (Shurfürften Srnft unb feiner

Statfjgeber entgegengefefct hatten, mehr unb mehr erlahmte. S8on 3af)r zu Saljr

traten bie 3iele, melche bem fölnifchcn §of , ber fortmährenb mit ben Spaniern

bie engften Beziehungen unterhielt, r»orfcf)mebten, unoerhüHter zu Xagc. $)ie

(Sreigniffe, melche fich unter bem Einfluß ber ©panier foeben in ben benad}*

barten (Gebieten zugetragen tjatten, bie 9ttebermerfung 5tact)cnä unb 2Öefet§,

lj ©. ba« flctenflüct ttotn 17. 9?ot>. 1599 9fr. 317.

2; ©. ba« Hctenftüc! »om 21. 3ult 1G00 9fr. 321.

3) 6. ba« actenflüd öom 29. 2>ec. 1599 9fr. 319.

4) 6. bie Urfunbe »cm 10. gebr. 1601 9fr. 323.
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bie (Srmorbung beä (trafen oon 3kud) unb ftnbereft 1
), mufjten bie öefürdj»

hingen bet Sftünfterfdjen auf baä lebtjaftefte mad)rufen.

Jpier wie am Otfjcin waren bie Stäbte bie Sifce unb bie Stüfcpunfte ber

(Süangclifd)en unb tiiel tiefer als man fjeute gemeinfjin annimmt, Ratten bie

2ef)ren be3 (SalüiniSmuS unb ber j og. $lnabapti3mitö tu fünfter, SBarenborf

,

(SoeSfclb, Söod^olt, Dorfen, 93edum, 5ll)len, ^altern, Treben, SBerne unb

Xelgte Sßurjel gefaxt. Sllle biefe Stäbte befaften auf ©runb ifjrcr Privilegien

ein fote^eö 9ttaf3 t)on Selbfttoerwaltung unb Gkrid)t3l)of)eit, bafj e§ nad) Sage

ber bamalä beftetjenben 9*ed)t3uert)ältnif{e für bie Sanbcäregieriiug recfjtltdj

fdjmierig mar, bie @oangelifd)en miber ben SßMHen ber 2Kagiftrate wirffam ju

befämpfen.

»rbingS beftanben biefe Sdjwierigfeiten nur fo lange, al3 bie Siegte«

rung SöitlenS mar, bie beftel;enben 9ted)täöerf)ältntffe ju achten. Sine ent*

fcf)loffene Regierung befafe jeber einzelnen ber t»erfd)iebencn Stäbte gegenüber

ein foldjeä 9ttafe üon Überlegenheit an 9ftad)t, bafe auf bie Sauer fein 9Kagt*

ftrat e« wagen fonnte, ben eingriffen ber fürftlidjen ©enialt SStberftanb ent«

gegenjufe^en.

Sie Stäbte, weldje bie ßJcfafjren, bie jeber twn ifjnen in ber Vereinzelung

brofjtcn, füllten, traten am 15. Suli 16(H) ben mistigen Sdjritt, baft fie unter

cinanber ein Sdjufcbünbmfj miber alle eingriffe in iljre 9tcd)te abfdjloffen 2
)

.

Sarin warb auägemadjt, bafc jeber Verfud), eine einzelne Stabt miber ttjre

^ßriüitegien &u befdjwercn, öon ber (Sefammtljeit ber Stäbte als eigne Singe*

legenfjeit betraerjtet unb auf bem geeignet erfdjeinenben SBege jurüdgemiefen

merben foße. 3n ber Urfuube marb att£brüdlid) feftgefteüt, bafc ber $bfd)üifj

be§ 93unbe§ üeranlafjt fei burd) bie SKedjtäücrletjungen, weldjc fidj bie SRegte*

rung wiber einzelne Stäbte tjabe ju Sd;ulben fommen laffen. So tjabe bie

Regierung gegen ba3 beftefjcnbc 9ted)t ^erfon unb ©igentfyum ber Sürger

ttjätlid) angegriffen, wäljrenb e3 itjr nur erlaubt fei, in Streitfällen auf bem

^ßrojefjwege üorjuge^en; olme t»orf)erige8 $ed)t3erfenntnifi werbe fortwäf>renb

trofc 93itten8, glefjenS unb ^ßroteftircnS auf bem Verwaltungswege in Streit«

fragen tl)ätlid)e @j:ecution angeorbnet unb üolljogen. Sieä SlUeS, Reifet es,

wiberfpred)e ben 2anbe$priüilcgien (jumal bem *ßrtmleg oon 3- 1570) auf

ba§ unjmeibeutigfte.

Ser ©rfolg, ben bie Dppofttion burd) ben Slbfdjlufj beä StäbtebunbeS

erreicht Ijatte, war nict)t jtt unterfd)äfcen. 3nbeffen reifte er bo$ nid)t rjin,

bie Regierung auf ber Salm, bie fie eingefd)lagen fjatte, aufhalten. SaS
bisherige Verfahren wiber bie Stäbte würbe fortgefefct.

SStr befifcen eine Verfjanblung beS Somfapitelä Don 1. Sept. 1601,

1) 'S. barüfctr oben @. 47 ff. uub bie bqu gehörigen Urlauben.

2) e. ba8 «cteutfüd nom 15. 3uti 1600 9h. 320.
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burd) bic ein intereffanteS ©treiflicht auf biefc Dinge fällt. Die ©täbte 5lf)len,

Öoc^olt unb <5oe«fclb hatten ftd>. ermutigt burd) bcn Slbfchlufe beS 23unbeS,

weiteren eingriffen ber Regierung miberfefct. 93efonbcreS war Slt)len oppo<

ftrioned anfgetreten; bie ©tabt tjatte z- 93. im 3. 1600 ben Xruppen beS

gegen bie ©panier marfdnerenben beutfdjen §eereS it)rc Xf)ore geöffnet, ba*

gegen ben ©olbaten beS <Sf)urfürften oon Köln ben eintritt öermetjrt. Darauf

beantragten nun bie SRätfje, baf? man auf bem SSermaltungSmege gegen bie ge*

nannten ©täbte oorgetjen foüe; benn „in biefer ©ad)e ordinarie ju

procebiren, ^ei^efie auf bie lange Satjn f Rieben" 1
). 2Kan beab*

fidjtigte alfo aud) f)ier toieber in berfelben SSkife öorjuge^en wie eS früher ge*

fachen war.

S5Mr haben im erften 95uct) gefehlt, bafj eines ber mirfjamften Littel,

meines bie cleüifdje ^Regierung gegenüber ben eoangelifcr) gefinnten ©täbten

angeroanbt l)attc, ber (Singriff in bie bis bafjin freien 95kf)len zu ben ftäbtifchen

Ämtern geroefen mar. Sludj bic münfterfdje Regierung entfd)lofj fid) jefct, an

bie ©täbte ben *8efef)l ju erlaffen, bafj nur foldje Sßerfonen SJcitglieber ber

üföagiftrate merben fönnten, meiere ein 3eu9n^6 i*)rc* ^ßfarrgeiftlicfyen über

it)re fatfjolifche ©efinnung beizubringen im ©tanbe mären.

SS mar natürlich, bafj biefer 93efef)l auf heftigen SBiberfpruct) ftiefj unb

man hätte mol)l nicht einmal ben SBerjudj magen bürfen, bem Sbift 9cachbrucf

ju geben, menn nict)t bie furchtbaren 9cachmef)en beS fpanifdjen Überzugs eines«

tfjeilS gurerjt unb ©d)recfen (benn leicht fonnte fid) berartigeS miebcrtjolen) unb

anberatrjeilS im ©efolge beS finanziellen föutnS eine ftarfe Jperabftimmung beS

alten ©elbftgefüt)lS herbeigeführt hätte.

SluS ben mir zugänglich gemorbenen bieten erhellt ntdjt, mann ber erfte

bezügliche 95efel)l erlaffen morben ift. Ebenfalls feljen mir auS bem Sftanbat

oom 23. Dec. 1601, in meinem bie früheren befehle in ©adjen ber 9latl)^»

mahlen erneuert mürben, bafj fie bis baljin ohne SRcfultat gemefen maren 2
)

.

3efct mürbe ben Beamten jur Pflicht gemalt, im $afl beS UngelmrfamS bie

tarnen ber (Siggen offen (b. h- ber ÜJcitglieber ber 28aI)lcotlegien) aufäuseict)-

nen unb über bereu bisherigen SebenSmanbel an bie Regierung zu berichten.

2Bir befifcen tenntnig oon ben SBerhanblungeu, meldje auf ®runb biefeS

SrtaffeS zmifdjen ben bezüglichen Beamten unb einzelneu ©tabtmagiftraten

gepflogen mürben. 2ltS zu SBareuborf im Januar 1602 bie Vorbereitungen

ju ben 9lathSmahlen ftattfanben, forberten ber churfürftliche dichter Dictr.

Saumann unb ber giScal zu fünfter am 13. Januar, bafc bie Ghurgenoffen

ihm 5lubtenz gemährten, ba fie eine SBerbung zu oerrichten hätten. Darauf

toarb ihnen ermibert, boft es ben Shurgenoffen nicht jnftetje, Slubienzen zu

1) ©. ba« «ctenftüd com 1. <5tpt. 1601 92r. 325.

2) & ba« Sctenftflct toom 23. 5Dec. 1601 «Rr. 328.
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geben imb fo unterblieb bie Söerbung 1
: . $)te 9tat$*toaf)(en würben öoü>gen

ohne baft man bie fürftlidjcn ©efeljle and) nur angehört hätte. 3u Stylen

fanben bie SSafjlen im §erbft beffetben 3af)re« ftatt. §ier gelang e« bem

9üd)ter SBerner ftloet, ben fürftlicfjen 93efcl)l in aller gorm 9tccr)teit§ $u inft*

nuiren. hierauf erhielt ttloet laut notarieller Stufjeidjmtng am 29. Sept. 1602

oon bem Stabt*Sefretariu« öeinrid) oon Sd)orlemer Warnen« ber Gfmrge*

noffen fotgenbe Slntwort: „Sie, bie Gf)nrgenoffen Ulbert Sörune, ©erwarb

§oefclmann, 3>ol). Srepperjr., §einr. föoleff, 3of). Srepper sen., (Soerfjarb

SRiemamt, Jasper lade unb 3 oh- ©eiftmann feien ihrer ßinfalt nad) unter«

bäd)tigcn ©lauben« unb it)rc $lbfid)t fei, ber Stabt Sll)ten uraltem ©rauche

nad) fromme unüerbäd)tige ^erfonen, guten üeumunb» nad) itjrem bcfjtcn

SSerftanbe «ju ermäßen unb ju tiefen, bergeftalt, bafj fie fold)e« oor bem all*

mädjtigen ©Ott, 6t)urfürftlid)er 3)urd)land)t, ben giirftlid) 2J(ünfterfchen

$Hätf)en unb 3cbcrmänniglid) ju jeber $eit ju oerantroorten miffen wollen.

$>er Religion!) alberfönntcn fie Viernau bem in« § er 5 f etjen"
2
).

3Mefe unb ähnliche Vorgänge wieberI)olten fid) oon nun an in faft allen

Stäbten oon Safn* 31t 3af)r. ßu Slnfang 1 603 brachte ber $Rid)ter Naumann

feine Werbung beim 9)cagiftrat ju SSarenborf rid)tig an. (Sr erhielt barauf

bie Antwort : „$iewcil bie sDiatl)«mal)l oon unoorbenftidjen ßciten t)er frei ge*

toefen fei unb nod) fei, fo wolle man fid) nid)t üerfetjen nod) oerf)offen, bafj

Semaub biefelbe ju turbiren gemeint fei; aud) miffe man oon angeblichen

Sefttrereicn in ber Stabt nidjtö* 8
).

(£« fonnte nidjt fcljlen, bafe folche offenbare Verlegungen alter 9tecfjte

(bie Stabt enrfdjloft fid) gegen bie Regierung in biefer Sache ben $Recf)t«weg

ju beschreiten unb erhob ftlage beim 9ieid)«fammeigerid)t) bie 23ürgerjcf)aft in

holjem ©rabe erbitterten, ©egen bie ©ciftlidjfett richtete fid) ber ©roß in erfter

Sinie unb c« fielen öffentlich ^arte SBortc wiber jte 1).

Snjtoifdjen waren bie Singe au bem Orte, auf Neichen ba« Reifte an«

fam, bereit« bis ju offenen H)ättid)feiten gebiehen, nämlich in ber «Stabt

3ttünfter.

Sin bem 33efifc biefer Stabt mar bei ber großen 93ebeutung , bie fte als

SDiittelpunft eine« grofjen unb weiten ©ebiete« unb eine« wof)lhcibenbcn, geiftig

unb förperlich fet)r tüchtigen 93otf«ftamme« befafe, fet)r oiet gelegen. 2öer in

ihr bie geiftige §errfchaft übte, hielt zugleich alle bie gäben in ber §anb, bie

hier oon Hilter« t)er jufammenliefen
;

ja e« mar bie Hoffnung oorhanben, oon

biefem $unft au« auch noth ™ anberen benachbarten Xerritorien gufj $u faffen

1) bafl »ctenftüct sem 13. San. 1602 Wr. 329.

2} ©. bie «ctcnflüde »cm 2». Sept. unb 20. Oct. 1602 'Jh. 331 unb 332.

3; @. bo« actentfüd »om Oanuar 1003 9tr. 333.

4) ©. ba8 2lctenftü<f »om 20. 3uli 1603 Mr. 334.
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3. 25er ©iberflonb im ?anbe. 289

unb allmählich bcn ganzen Slorbmeften oon hier au§ mittelbar ober unmittet*

bar ju beeinfluffen.

©inftroeilen freiließ ftanb man f)icr oor einer fe^r fcfjmierigen Aufgabe.

$ie Stimmung ber 23eoölferung mar bem &atholici3muä entfcfjieben ungüifftig.

m j. 93. im 3. 1603 aus Slnlafe beä Sutölftumft oon ben fachlichen ©ererben

eine allgemeine ^ro^effion nebft Bittgang angeorbnet morben mar, ocrfammelte

ftd) bie S3ürgerfchaft trofc ber Ermahnungen be3 (5r$bifcr)of3 auf bem Sctjoe*

f)au3, um ©dritte bagegen §u beraten unb e§ marb fchliefelicr) oerboten, an

biefer geierltcr)fett ttjeiljune^men. SJcan mar auf fatholifcfjer «Seite ber Über*

jeugung, bafj hierin ber (Sinflu^ ber @oangelifcf)cn ju Xage !am, melcrje im

ÜJcagiftrat ftarf oertreten maren

Um biejelbe 3eit , too ju SSarenborf , W)Un unb an anberen Orten ber

Serfudj gemalt mürbe, bie JRat^matjten im Sinne ber Regierung 51t beein»

fluffen, gefchaf) baS ©leiere auef) in 9Jlünfter.

3nbeffen erhielt ber fürftlict)e dichter ©obfrieb Seifting, ber mit ber 33oll*

jietmng btefeS Auftrags betraut mar, beim SDfagiftrat fein ©erjör. Sßrioatim

würbe ifan erflärt, baft bie 28af)len feit unoorbenfliefen ftaUa frei gemefen

feien unb bie Stabt motte fidj in it)ren $riotlegien nict)t beeinträchtigen laffen.

3lm 17. San. 1603, als Seifting $um brüten SKal oor beginn ber 2Sar)Ien

fia) bei ben (Shutgenoffen melbete, um bie Söafjl fatt)olif^cr ^erfonen ju

forbem, mürbe ihm oon bem Stabt»Sefretär ba$ übergebene fürftlicfye SJianbat

mit bem fdjriftlichen SSermerf be3 ÜJcagiftratS jurüefgeftettt, „e3 merbe nidjt

geglaubt, bag biefeS Schreiben bie Stabt fünfter betreffe; ohnebieg merbe

ber föidjter fidj ämeifetSofjne ju berichten miffen, mie eS aUt)ie gebräuchlich fei.

Signatum 21. Januar anno 1603". 2)a3 Stefultat ber 28al)len mar berart,

bafj eä, mie unfere Duetten fagen, oon fatlmtifchen 2euten beflagt merben

muffte 9.

$ie Regierung hielt e8 nunmehr für jmecfmäfeig, benjenigen ©urgent baä

firchliche Segräbnife ju oermeigern, melcf)e nicht menigftenä einmal jährlich

ba§ Abenbmahl auf fatf)o!ifdt)e Söeife empfangen hatten. $iefe $erfonen fottten

auch weber in ben Kirchen noch auf ben griebt)5fen beigefefct merben bürfen.

v)cun gab e3 bamala oicle 9Künfterfct)e 53ürger, bie baä Abenbmarjl nicht att=

jährlich empfangen t)atten , felbft menn fie fich fonft fatholifch hielten unb

barunter 9ttänner, bie ferjr ad)tung8roerth unb jet)r angefehen maren. Aber

bog churfürfttiche ©ebot fottte ftreng gehanbhabt merben; menn fie tobt maren

tonnten fie überall, nur nicht bort beftattet merben, mo ihre Vorfahren unb

tfjre Angehörigen bisher begraben morben maren.

1) 9?a<$ ben Angaben in bem SRcrabat Äaifer 9*ubelf'3 »om 3. 3Rai 1607
f. 9tt. 359.

3>i« @tabt befhitt bie 9ti$tigfeit bet tfatfa$li($ett Bngaben beS SKanbat« f. Urf. Wr. 366.

2) ©. ba« «ctenftfid toom 26. 2Jtär} 1605 9fr. 343.

Sei Irr, Me eegenifformotion 2. 19
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9cun war gegen ®nbe ÜWärj 160 1 ber Sürger SSittjelm 9teut)au§ geftorben,

unb e3 oerlautete aläbalb, bog feine greunbe 2öiUen§ feien, if)n, wie hetfömrm

lief), auf bem £amberttfirdjf)of 51t beerbigen. $a hielt bie Skljörbe ben Slugen*

blief für gefommen, in welkem fie ernftlicf) einfd^reiten müffe. (S3 erfolgten

am 27. ÜKäq ftrenge 9flanbate, in welken fomol)l bie geiftlicfje wie bie weit«

tidt)e Dbrigfeit bie Seifefcung verboten 1
). Xrofc biefer Verbote erfolgte in ben=

felben lagen bie 33eerbtgung unb barauffjin warb oon ber getftlichen Dbrig*

feit baä Snterbift über bie fiambertifirdje, bie burch jenen &ft orofamrt fei,

»errängt 2
j.

Damit war man in fünfter im offenen Äampfeäjuftanb begriffen. Die

©tabt nafjm biefen SJcafcregeln gegenüber alsbalb eine fo brofjenbc Haltung

an, bafc in einer Sifcung be$ DomfapitclS Dom 30. Suli 1 005 alles ©rufte*

ber S3orfcf)lag auftauchte, man möge bie Regierung unb bie geiftticfyen 93e=

hörben unter einem paffenben 33orwanb lieber au8 fünfter entfernen 3
). SWan

befürchtete offenbar ®ewalttt)ätigfeiten. ^ubeffen ftegte in ber ©tabt ber

ruhigere Xfjeil ber 93ürgerfcr)aft unb ber ÜKagiftrat befchlofj, wiber bie erfolgte

SBerle^ung ber ^rioilegien ben Rechtsweg ju befcfjreiten.

gür ben raffen gortgang ber 9?eftauration3beftrebungen war e$ fywbct*

lief), bafe innerhalb ber oerfcf)iebeneu geifttidjen Snftanjen ßwiftigfeiten auS«

brachen. Slm 22. 3uni 1604 reichten bie $ätf)e be§ Senatus ecclesiasticus

bem ©rjbifcfjof ©ruft eine Sefdjwerbe wiber ben apoftolifchen Nuntius ein, in

welker fie mit ber 9cieberlegung ifjreö $mte$ brof)ten, ba fie of)nebie3 auf

Jpinberniffc unb §af$ fttefjen 4
).

2lu3 ben 93erf)anblungen be8 Domfaüitels üom 27. 3uli 1605 fef)en wir,

bafj auch swifdjen ben $lrcf)ibiafonen unb bem geifttid)en SRatf) 9tteinung*oer*

fcfjiebenheiten entftanben waren. Der Senatus ecclesiasticus betrachtete es als

feine befonbere Hufgabe, bie ©eiftlicf)feit ju fäubern; wir hören oft oon Snt*

fefcungen, $rioationen unb 9ttafcregelungen 5
) . hierbei friefe ber Senat aber bis*

weilen auf ben Unwillen nicht nur ber ©eiftlicfjen unb ber ©emeinben, fonbera

auch Hrchibia(onen <;

). 3n ber Sifcung beä DomfapitelS oom 26. Januar

1607 befchweren fiefj bieDiafoncn femer, bafj ber Senat überaß, wo er ©eift*

liehe a divinis fuäpenbtre, bie Kirchen einfach fdjliefce unb zugleich ben

gortgang ber Schuten in ©efafjr bringe 7
).

1) @. btc fceiben Hctenflttde com 27. 2Rarj 1004 9ir. 335 unb 336.

2) @. ba« actmflüd toom 6. Styrit 1604 9fr. 337.

3) ©. ba« flctenftild fcom 30. 3uli 1605 9Jt. 346.

4) ©. ba« Slctcntfüd toom 22. 3uni 1604 9fr. 339.

5) &. bic «ctenflüde toom 6. «t-rit 1604 9fr. 337, öom 22. 3um 1604 9fr. 339 unb

t?om 25. gebr. 1605 9fr. 342.

6) @. ba« Bctcnftüd toom 27. 3uli 1605 9fr. 345.

7) @. ba« Slctcnftüd toom 26. 3artuar 1607 9fr. 355.
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Xic $trcf)ibiafonen Ratten eä lieber gefefjen, wenn ber Senat feine Xfyätig*

feit weniger auf bie Säuberung ber ®eiftlid)feit als auf bie SluSweifung ber

„$e|er" gerietet f)ätte. ©ie befdjwerten fid) bejftalb am 7. SWärj 1607 beim

(Sapttel, bajj ber geiftlid)e föatf) jwar $aftoren priüire, aber nidjtS wiber bie

„SBiebertäufer" üornefnne »] . Snbeffen war ba§ 9Sert)aItcn beä ©enatS t)on ber

©rwägung geleitet, bafc er be8 ßleruä mädjtig fei unb bafe, fobalb f)ier SBanbel

gefdjafft fei, bie 2Kafcregeln gegen bie Saien unter beS ßleruä 2Hitwirfung um

fo fixerer unb nad)brüdlidjer erfolgen fbunten. 3n ber Xtjat würben bie 93or*

Bereitungen jur ©inwirfung auf bie breiten Staffen be3 93olfe§ fdwn jefct oon

ben geiftltdjcn Snftanjen in umfaffenber Sßeife getroffen.

3m 3Rärj 1607 fam Gfjurfürft ©ruft felbft nad) fünfter, um mit bem

SDomfapitel bie weiteren Sftafjregeln in ber ^eltgion§facr)e ju oerabreben. 9lm

19. SKärj 1607 begann ber ©rjbifc^of feine 3$ert)anblungen mit ben SBerorb*

neten beä (Sapitefä mit ber ©rflärung, bafj er „bie räubigen ©d>aafe ex officio

nifitiren Iaffen woüV. 3)ie SBerorbneten betonten, bafs in aßen ©tänben bie

fat^oüfd^e Religion .in Verlauf fei", fowof)l beim Stbel, wie bei ben ©täbten,

wie unter ben ©eiftlidjen. £>er (Sfjurfürft befd)werte fid) lebhaft über bie §al=

tung Üftünfter8 in Sachen ber Öffnung ber 9Kartini*$farrfircf)e (wir werben

alsbalb barauf jurücffommen ); er fügte fjinju, baft er befohlen fyabe, bie

jefcigen ©djlöffer (an ben $ird)tl)üren) ab^ufplagen „ut aggravetur facinus".

%xuf) baä SBerfyalten ber Slrdubtafonen erregte be§ SöijdjofS Unwillen; bie*

felben bulbeten „wiebertäuferifdje ©eften" in if)ren $lrd)ibiafonaten
; fie foHten

bem geiftltdjen ©enat befyülflidj fein, bajj tiefe ausgerottet würben 2
), ©tlidje

oom Slbel, barunter oon ber SRecfe %vl ©teinfurt unb 2fterfelb ju Stterfelb

irriberfefcten fid) nicr)t allein, fonbern liefen ©djmäljfdjriften ausgeben 3
).

sJlecfe

unb Sflerfelb forberten für fid) unb if)re §errfd)aften ^Religionsfreiheit, „wie

bann bie SBorneljmften unb Häupter oom Slbel if)re SHnber auf

(Steinfurt, §amm ober $ortmunb fd)iden".

Der 93efd)lu&, ben ba§ Somfapitel am 23. 2JMrs auf biefe »orfteHungen

t)üt fafjte, faf) oom 5lbcl einftweilen ab. 33ielmef)r würbe man baf)in einig,

bog „bie SBiebertäufer mit aßem $leifc oertja^t .unb oon feinem Slrdjibiafon

geftattet werben follen". 3n biefer 9iict)tung bewegten fid) benn aud) in ber

2t)at bie nädjften ©dritte ber geiftttd)en unb weltlichen 93et)örben.

2lm 6. Sunt 1607 erliefen bie gürftlidt)en $ätf)e an bie Beamten ju

Slfjauä unb 23od)olt einen 93efef)l, in welkem bie Sluäweifung ber „SBieber*

täufer" bei ©träfe ber ®üter*(Sinaief)ung »erlangt würbe 4
}. $)ie§ war, wie

1) S. ba« «ctenfiüdt oom 7. 5Wärj 1607 9tr. 356.

2) 6. ba« »ctenftücf toom 19. üKärj 1607 9fr. 357.

3) ©. ba« Stctenfliidt ttom 23. SKärj 1607 9?r. 358.

4) @. ba« «ctenflüd »om 6. 3uni 1607 9*r. 360.
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202 II. $aS 93t«t$um SDiünflct.

mir aus bcn Serf)anblungcn ber Regierung üom 8. Sunt fehen
1
), nur bct Sin«

fang; weitere (Stritte blieben üorbehalten. Am 18. Suli 1607 reichten „bie

fämmtlichen ©laubenSgenoffen , fo üon beut gemeinen 9Jcann Sttenniften ge*

nannt merben, binnen Socholt" (fo lautet wörtlich bie Unterfd^rift beS Aften»

ftücfs) ein ©efuef) an bie fürstlichen fRätf)c ein, in welchem fie barauf fjintoiefen,

bafe fie Sciemanben betrübten, in aller 9?ut)c unb ©nttyeit, auch ehrbar in

$anbel unb SSanbel fich öertjalten hätten unb nie eine $lage üon ihren 9Rit*

bürgern über fie laut geworben fei. Auch fjabe eine jebe gamilie unter ihnen

ihren (SotteSbienft nur in ihrem §aufe gehalten unb es feien Weber heimliche

noch öffentliche ßufammenfünfte üon ihnen gemalt worben. ©ie feien bem

„wüthenben, rottirenben Raufen ober beffen Anhängern, ber ju fünfter im

3. 1533 befonberen, fantaftifchen fiärm gemalt unb ein neues irbifcheS tönig*

reic^ anzurichten unterftanben habe, mit nickten jugettmn, fonbem erachteten

beren 1f)un für unchrifttich unb gottlos". 9ftan möge fie befftatb in Sodjolt

molmen laffen unb baS Sbift nicht jur Ausführung bringen 2
). Am 18. Auguft

wanbten fich bie ©emeinben üon Socholt unb Sorten gemeinfam bireft an ben

Shurfürften mit ber gleichen Sitte unb bem §injufügen, bafc fie feiner „Sfteu*

terei noch ©eftcrei" jugctf)an feien 3
).

2>ie JöMebertäufer" gu Treben richteten am 12. 8eüt. 1607 eine ähnliche

Eingabe an ben (Shurfürfteu ; nur wagten fie nicht, um 3urücfnahme beS Aus»

weifungSbefefjlS $u bitten, fie waren fchon mit ©ewährung eines AuffdjubS

bis jum grühia^r aufrieben. • Auch in biefem ©efud) warb betont, bafj fie

„feine ©eftiererei unternommen hatten"; ihre grauen unb Äinber befugten

täglich bie ßircfje, bic Männer feien meift in ©efd)äften abwefenb 4
).

Alle biefe Sitten l)alfen inbeffen nichts. $)te AuSweifung mürbe in ben

meiften Drten üou>gen, obwohl biefelbe im Seginn beS SBinterS für bie Se«

theiligten befonberS hart mar.

Siele üon ben AuSgemiefenen manbten fich *lQ$ §oüanb, anbere nach

SBefel 5
). ®och gelang eS natürlich nicht fofort Allen, fich anberSmo eine

(Sfiftenj ju grünben, noch tonnten fie ihre ftäufer unb fiiegenfehaften fofort

üeräu|em. £)af)er fahen fich öiele gegwungen, aus 9iotf) jeitweilig in ihre üer«

laffenen §äufer mährenb beS Linters jurüefsufehreu, maS bie 2)cagiftrate auch

nihig sugelaffen ju haben fcheinen. $ie fürftlichen Seamten aber erliegen

fofort neue AuSmeifungSbefehle 6
) unb bie Setroffenen manbten fich einem

1) @. tat Slctenftiid tom 8. 3unt 1607 9tr. 361.

2) <©. baS 2lctenßücf *om 18. 3ult 1607 9k. 365.

3) <g. baä 21ctenjlü(f toom 18. Slug. 1607 9?r. 369.

4) <3. ba« Slctenftüt! toom 12. ©e*t. 1607 9h. 371.

5) 6. ben SBertc^t toem 25. SKärj 1608 9Jr. 386.

6) ©. bie SUtenftüde toom 10. 3an., 29. gefcr. unb 12. Styril 1608 9lr. 379, 385, 387.
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©efwf), in meinem fic ihre Sftothlage fdiilberten, am 2S. SIpril an bie 93e*

hörbeu 1
). $)er 9Jcagiftrat ber ©tabt Treben felbft entfchlof? ftd), bieS ©efuch

am 9. 9M infofern $u unterftüfcen, als er bcn betroffenen ein gutes Seugnifc

über if)r Spalten aufteilte 2
).

Sßir miffen nicht , maä baranf äunädjft gefd)ah ; mir merben fefjen, bafj

fief) SRefte ber alten ©emetnben noch lange fttit im ©tift behaupteten. Slber

mit bem 3- 1609 mar bie Sebeutung biefeS einen gaftorS ber religiöfen Cppo*

fition bod) im ©anjen gebrochen.

93tel mehr SDJür)c unb ©chmierigteiten machten ber Regierung bie anberen

oppofitioneflen Elemente, oor Willem ber hohe 51 bei unb bie ©täbte.

©eit alten ßeiten ragte unter bem münfterlänbifchen Abel ba« alte £)t)*

naftengefcf)lecht berer oon ber föecfe burd) Anfehen unb 9feidjthum heroor;

nicht minber galten bie gamilien ber ©rbmarfchälle oonüKorrienunböon
TOerfetb als ju ben erften unter bem Abel gehörig. Ähnliches traf auf bie

ßetteler, SKalüncfrobt 3
) u. A. gu— unb alle biefe gamiüen waren (feieS

inSgefammt, fei eä in einzelnen ©liebem) nict>t nur ber neuen ße^re jugethan,

fonbern fie gelten fid) für berufen, bie gütjrung ihrer ©tanbeägenoffen in

biefem Kampfe ju übernehmen. $>af)er fonnte, mie oben bemerft, ber ßhnr*

fürft ©rnft am 19. SKärj 1607 im Gapitel mit föedjt erflären, bajj „bie S3or<

ne^rnften unb Jpäupter oom Abel" ju ben ©egnern ber fattjolifc^en Regierung

hinneigten 4
].

$ie erften 2)cafjregeln unb ©djritte ber Regierung erfolgten mtber Sofjann

oon ber föecfe, beffen Hinneigung ju ben „Söiebertäufern" (mir haben oben ge*

fehen, bafc feine gamilie in bie bemegung oon 1534 tief oerwicfelt mar) beut*

lieh ju Xage lag, unb ber fid) an bem $ampf befonbera lebhaft betheiligt

hatte. Als oon ber 9iecfe miber bie fürftlichen befehle einen Sßroteft unb eine

Appellation eingereicht hatte, befdjloft ba§ ßapitel am 9. 3uni 1607, nunmehr

mit oerboppelter ©nergie gegen ihn oorjugehen 5
).

©letchjeitig fam bie Regierung ju bem @ntfd)lufj, auch miber ben Abel

ba$ SRittel ber begräbnifeoermeigerung jur Anmenbung gu bringen.

$h ©nbe Auguft 1607 mar auf bem §aufe btef)of bei Sübinghaufen

©ophia Förrien im etiangelifchen ©tauben geftorben. Am 22. Aug. fam

biefe Angelegenheit im Gapitel $ur ©prache, ba oon ©eiten be§ Archidiaconus

loci angefragt morben mar, ob bie berftorbene fird)ltch begraben merben bürfe.

$aS $omfapitel hegte grofee bebenfen, jumal ba, mie es in bem $rotocott

1) @. ba« Slctenfüld »om 28. flpril 1608 91r. 389.

2) <§. ba8 3ktcnftüd tootn 9. 3Rai 1608 9h. 390.

3) Üfcer 2RaOm<frcbt, SBenbt unb Oer, f. bie Urtanbe ttom 10. 3Roi 1605 9fr. 344.

4) 0. bie Urfnnbe *om 19. 9Harj 1607 «ßr. 357.

6) ©. ba3 «ctenfiüd toom 9. 3um 1607 9tr. 362.
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heifit, in jenen ©ejirfen nod) metjr „Unfatholifche oon 5lbcl" wohnten, beren

$aj3 man baburd) auf fid) Riehen werbe J
) . $ar)er t)telt man es für swetf*

mäfcig, bie Sad)c bem „©eiftlichen SRath" $u überlaufen.

tiefer befdjtofe benn fofortigeä (Sinfdjreiten. $)er Sßaftor ju Sübing»

häufen würbe angemiefen, baS 93egräbni6 ju üerweigern unb bie weltlichen

23ef)örben erhielten 93efef)l, bie 93enufeung be§ 2florrienfd)en ©rbbegräbniffe«

nötigenfalls mit ©ewalt $u tjinbern. Ate bie SBerwanbten unb greunbe bie

Seiche beifefcen wollten, fanben fie bie Pforten be§ ScgräbnifeplafceS gefperrt

unb oon Einwohnern ber Stabt Sübingfjaufen „jum ftärfften befefct". £er

2eid)en?iug mußte umfefjren.

9ttan fann ermeffen, bafi foldje Scenen, meldje im Stift bis bal)in inter«

hört gewefen waren, bie 2etbenfd)aften auf baä t)öd)fte erregten. Am 23. €ct.

1 607 tfjat „b i c 9i i 1 1 e r
f dj a f t b e d S 1 i f t e d 9N ü n ft e r" ben wichtigen Schritt,

bafj fie ben Aft für einen Schimpf, ber it)r angetan fei, erflärte unb Ab*

ftcöung fold)er Neuerungen forbertc, ba man ben Abel fonft zwingen fönne

bie Seidjen feiner Angehörigen in anbere benachbarte Sanbe 51t überführen 2
}.

tonnte nicht fehlen, bafj bie ©egenfä^e auch au f oen Saubtagcn in bie

Srfcheinung traten. Johann oon ber SRede ftelltc fid) an bie Spifce ber Dppo«

fitton unb nal)m (Gelegenheit, bei bem Sanbtag ju fünfter im 3. 160$ über

baö Verhalten bcS (£l)urfürften ftcfj öffentlich ju befchweren. 2)er (grjbifct)of

fühlte fid) baburd) berartig getroffen, baft er im 9loo. 1608 felbft in ÜJiünftcr

erjdjien unb oor bem oerfammelten 2>omfapitel unb ftänbifchen Xeputirten fich

perfönlid) t»ertt)etbigte ; c§ fei nicht wahr — fo erflärte ber (5t)urfürft — , bafc

„er beS SanbcS ^riüilegien unb beS Abels fechte de facto ju unterbrüden"

fuche ; er wolle bagegeu proteftiren unb erflären, bafj er foldje Schmähungen

ungeal)nbet nicht werbe t)inger)en laffen
3
) . £amit war eine Art oon ÄriegS*

juftanb jwifdjen bem oppofitionellen Abel unb bem (£l)urfürfteu ausgebrochen

unb wir werben fpäterl)in fehen, wie ber Stampf üerlief.

Söährenb biefe ßonflifte vorfielen, war bie Regierung auch mit ber Stabt

fünfter unb anbeten Stäbten in neue Sd)wierigfeiten gerathen.

Aus Anlafe einer neuen 28iberfefclid)feit beS StirchfpiclS Martini im April

1606 in Sachen beS SegräbniffeS 4
) würbe am 18. April ber bezügliche @rlafe

00m 22. Auguft 1604 erneuert 5
), tiefer Schritt heberte bie Stabt inbeffen

nid)t, bei ihrer Dppofition ju oerharren unb fo gefdjah eS, bafc im Saufe beä

SafjrcS 1607 au* Anlafj eine* befonberen Salles ber (Sonflift fich 3"

1; @. ba« Slctftipüd toom 22. 3lug. 1607 9lr. 370.

2; @. ba« 2lct<nftticf tont 23. Dct. 1607 9fr. 377.

3) @. ba« Sctenflüd Mtn 24. 9?oto. 160S 9fr. 394.

4) ©. ba« «ctettftüd tom 13. %px\l 1606 9?r. 347 u. tom 22. «^ril 1606 9lt. 349.

5; 5. ba« «ctenftücf tetn 18. 3l^ril 1606 9?r. 348.
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einem fünfte fteigerte, mo ber 91u6bruä) tf)ätlid)er Slbmefjr beoorjufteljett

fd)ien.

5lm 30. «floöember 1606 war ein Üftitgtieb beä 9Jcagiftrat8, ber üflaler

2JceId)ior ©teinf)off, im &ird)fpiel ÜJhrtini roofmfjaft, unfatfyolifdj oerftorben.

darauf oermeigerte ba$ ßapitel (bod) of)ne 9)iitmirfung beä $)ed)ant3 §ermann

SBrincf) bo8 SBegräbnife unb tiefe bem ßüfter bie £ird)enjd)tüffel abforbern.

$ie Sßrooiforen ber ßirdje unb anbere greunbe be3 Sßerftorbenen waren bamit

nicfjt ehvoerftanben'). £er Üttagiftrat mar ber Überzeugung, bafe bem (Sapitel

uon ©. Sflartini nirfjt ba§ 9tecf)t auftefje, bie ßird)e, meldje „als &ird)fpiel3*

fird)e mit ben ©locfen unb bem Sturme mie bie Verträge auSmeifen, bem $ird}*

fpiel ju* unb angef)örig", ju fd)liefeen. @r tonnte fid> barauf berufen, bafe bie

3nanfprud)nal)me biejeSföedjteä eine Neuerung fei, meil biäfjerbie ©tngefeffenen

beä &ird)fpiel§ (oertreten burd) bie ^rooiforen) ba§ fBcc^t befeffen Ratten, bie

ßird)e ju öffnen unb ju fd)liefeen, ba btefelbe au§ ben Mitteln ber Bürger er*

baut mar unb erhalten mürbe.

Stuf ®runb biefeS üerbrieften 9?ed)tc3 forberte ber 3Jiagiftrat baS Gapitel

auf, bie ©cfjlüffel ben ^romforen be3 ftird)jpiels einju^änbigen unb als bieS

oerroeigert mürbe, liefe er „51t (Spaltung biefer ©tabt inägemein unb befonberä

unferS £ird)fpiel£ ju ©. Martini an ber föirdje bafelbft fjabenber ©ered)tig--

feit" bie Äirdje burd) ben ©d)mieb 95emb 93oebbe aufjd)Iiefeen unb neue

©djlüffet ju ben Xf)üren anfertigen. £)iefe mürben ben Sßrooiforen emgefjän*

bigt 2
). ftun mürben bie ©locfen 51t bem SBegräbnife be3 2Md)ior ©teint)off

roie braudjlidj geläutet.

2>a3 (Sapitel macfite (mit 51u§fa)lufe beS 2)ed)anten) am 4. $)ecember bem

©eneraloicar f)tert»on Slnjeige 3
) unb biefer berichtete an ben Gfjurfürften.

darauf erfolgte unter bem 20. $)ec. ein ©djreiben beä (£rjbifdmfä ©ruft

an bie geiftlidjen unb meltlicf)en 9tätf)e, roelcfjeä bie ftrengfte Unterfucf)ung beä

Salles anorbnete. $)er ßfjurfürft tjabe mit t)öct)ftem Unmillen oon bem 93er*

galten beS 2)cd)anten oon ©. 9Kartini, (roeld)er bemnaef) fid) offenbar auf

bie Seite ber ©tabt geftellt t)atte) oemommen. ®te töätfje follen fofort im

©eljeimen beratfjfplagen, ma£ 31t tljun fei; ber Gfjurfürft fei cntfdjloffen, ba

„(jierburef) ber Mmädjrtge fjödtjltd) erzürnt fei" tiefen tyo$ärgerlid)en §anbel

mi)t ungea^nbet ju lafjen unb ein (Stempel ju ftatuiren 4
).

3m üJcärj 1607 fam nun bei ber Slnmefenfjeit beS (Sfjurfurften in fünfter,

!] @. ba« Hctenftücl toom 1. 3>ec. 1608 9h. 351.

2) ®. bie notarielle 2tufjei$nnng »om 1. 3)ec. 1606 9h. 352. — ©gl. b<r,u ba«

treiben be8 Sattel« t>on @. SKartini an bett ©ctietal»icar tont 4. 2)ec. 1606 9lt. 353.

Son „«bf^lagung bet ©t^öffer" i|l barin mit feiner ©ilbe bie 9tebe, ebenfotoenig in 9h. 351.

3} ©. bas SIctenjtüd »om 4. 2)ec. 1606 9?r. 353.

4) ©. ba« «etenftfief »om 20. 2)ec. 1606 9h. 354.
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wie wir oben fafjen, aud) triefe Slngclegentjcit gur Sprache. (Smft brücfte leb*

tjaften Unwillen aus unb fügte htnju (wie baS erhaltene Driginat^rotocoü

fagt : „SSegen ber ©d)löffer tjabe et befohlen bie jefcigen ©chlöffer abju*

fdjlagen, utaggravetur facinus", b. h- bomit baS Verbrechen erfd)mert werbe.

Die 35erorbneten bcS DomfapttelS erwiberten baranf mbrtttct) : „$fjrer Durch

=

Iauct>t SSorfcr)tag mit Abfdjlagung ber ©d)löffer liegen fie fid) wot)l ge*

fallen" «).

2Bä^renb innerhalb beS ßapitelS in biefer SSeife über bie ©ad)e beraten

würbe, waren gleichseitig bie Agenten beS ßl)urfürften am £aiferlid)en §of in

berfetbcn Angelegenheit tljätig gcwefen unb eS war auf Antrag beS (5rjbifc^of§

unter bem 3. 9)iai 1604 ein ftaiferlicheS spnal*üJcanbat wiber fünfter erwirft

worben, in welkem unter §inweis auf bie Vorgänge bei bem SBegräbnife

Unfatf)olifcher bei fchwerer ©träfe geboten warb, „nach Qnfinuation unb SBer<

fünbung biefeS ftaif. SDianbatS ofjne allen $erjug oon allen ^ieoben er=

Ahlten unb anberen X^ätlidjfeiten ab^uftetjen" unb aUen 93efet)tcn beS ^ur=
fürften gebüfjrenbcn ©etjorfam ju erzeigen, fowie ferner hinfort feine attbern

Bürger in ben 9Ragiftrat unb bie Ämter ju wählen, als fold)e welche tion

ihren Pfarrern unb ©eelforgern ein 3eu9ni& beibringen fönnen, „bafj fie fid)

ben Crbnungen unb ©eboten ber fatholifdjen £ird)e in aUen fingen gemäfc

unb gef)orfam tiert)ictten" 2
j

.

Die geiftlid)en unb weltlichen ^Röttje tjietten e§ für jwedmä^ig, bie äRafc

regeln wiber bie ©tabt wegen ber9ftartinifirche in benfelben lagen ju beginnen,

wo bieS $latferlid)e SJJanbat oon allen föanjeln tieriefen unb in aUen ftird)*

fpielen angefc^lagen würbe, nämlich in ber ÜKitte beS SDionatS 3uli.

51m 13. 3uli erfolgte tior föotar unb beugen e"lc 9frquifition ber geift«

liefen unb weltlichen föätfje an 23ürgermeifter unb SRaty, in welker eS Wort«

lieh Reifet - „demnach am 1. Dec. beS abgewichenen 1606 3af)r£ bie $farr«

firche beS ftirchfpielS 6. Martini in biefer ©tabt fünfter aus Sefeljl unb

©efjeifj oon Söürgcrmeifter unb fRatt), aud) Alter» unb ÜJtetfterleuten jefct ge«

melbeter ©tabt untierantmortlicher Söeije mitAbfd)lagungbcrwohltier*
wahrten ©d)löffer eröffnet unb anbere ©djlöffer unb ©chlüffel ftii ob'

gcmelten £irdjtf)üren gemacht, bie ©chlüffel aud) nad) ihrem ©efatten gebraust

worben, wie nod), aber fold) begangenes Factum ben tion tym SMl 9ttaje*

ftät unter Dato $rag ben 3. 5ERai ablaufeuben 1607 SahrS erfannten unb

ausgegangenen 9Nanbat ftradS juwiber ift, als Wollen wir Sud) Notarium

eueres tragenben Amts halben requirirt haben", bafc ihr oon Sürgermeifter

unb 9iath »ernehmen wollt, ob fie tiermöge beS ßaif. SDcanbatS gemeint unb

1) e. ba« 2tctenflü<f *om 19. 3Kärj 1607 9ir. 357.

2) 3. bafl Slcteuftücf toom 3. 2Hai 1*>0T 9lr. 359.
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bebaut feien, „bie t? ort gen ©cfjlöffer toieber anjufd) lagen" unb bie

©djlüffel wieber auSjufyänbigen l

)
.

®iefe§ $ctenftücf erregte nun in ber ©tabt aU eä befannt geworben mar

bie f)öd)fte ©ntrüftung. 3n ber ©ifcung be3 Eomfapitels oom 27. Suli er»

Härte ber $om*Xr;efaurar, „man beforge, bafi bie ©tabt auffteljen

werbe" 2
).

3unac^ft mar ber Sttagiftrat empört über bie tfjatfädjlidjen Angaben, auf

®runb beren baS üflanbat laut feines 3nr)altä erlaffen mar. ©r beftritt bie

3Bar)rt)eit bcrfelbeu unb Iiefj bafjer am 20. 3uli burd) einen 9totar bie Anfrage

an bie ju „getftlidjen ©adjen angegebenen !Rätt)c" ricrjten, ob fie bie in bem

üttanbat begriffene ®efc^ic^t«erjäl)lung it)rcö StjeilS ratificiren wollten; falls

!eine (Srflärung erfolge, fo merbe man bieä für baä (Eingeftänbnifj ber 9tati*

filation galten 3
).

gerner abef waren SBürgermeifter, 9ktl) unb 83ürgerfdmft befonberS

barüber in Aufregung, bafj ifjnen oorgeworfen marb, fie füllten mit 31b*

fdjlagung ber ©djlöffer gleidjfam in bie ^artfnifirdje eingebrochen fein. 91m

20. 3u(i erliefen fte bafycr oor 9totar unb 3eu9en e ^nen ^roteft, in welkem

erflärt warb, bajj ifjnen fold)eS „wtber bie fenntlict)e 2Sat)rr)cit jugemeffen

werbe". 3ttan wiffe nidjt, was bie „$u ®etftlid)en ©ad)en angegebenen SRätlje

mit foIct)er auf unwahren ®efd)id)teu berufjenben föequifition intenbirten"

;

baS Äaiferlidje 9Kanbat fei aufjerbem nur auf ju!ünftige Jäfle gerietet unb

fomme für Vergangenem nidjt in 93etract)t 4
)

.

tiefem ^ßroteft würben bie 3eugenau§fagen be§ $üfter£ oon ©. SRartini

unb be$ $rooifor$ §ermann jur 9JMen (ber jroeite ^rooifor war injwifc^en

geftorben) beigefügt, aus welken erhellte, bafj bte©djlöffer oon bem 9#agiftrat

nid)t abgefdjlagen worben waren •'•).

$)te iRät^e liegen fid) inbeffen burd) biefe Slequifitionen unb *ßrotefte in

ber Verfolgung itjrer ßweefe nict)t beirren. 2lm 14. ©ept. 1607 fanbten fie ein

©efuef) an ben Dfficial 23i3ping, in wettern fie oon biefem »erlangten, bafe

3eugenau3fagen Ijerbeigefdjafft werben fotlten, welche unoersüglid) in glaub*

würbiger gorm bie 91bfd)lagung ber ©dflöffer beftätigten. $ie 3eugenau3*

fagen felbft waren oon ben $Räu)en bereits aufgefegt unb würben bem ©cfud)

beigegeben 6
).

91HeS bieä trug erfjebüd) baju bei, bie SBürgerfcr)aft in Aufregung ju

1) ©. ba« Hctenftücf aem 13. 3uli 1607 9fr. 364.

2) @. ba« «ctcttflüd »cm 27. 3«U 1607 9fr. 36S.

3} ©. ba« Slctenfiüct toom 20. 3utt 1607 9fr. 366.

4) <§. ba« Slcteitftücf »om 20. 3uli 1607 9k. 357.

5) <3. ben Hit&ang ju bem BctenfHict »om 20. 3uli 1607 9fr. 367.

6) ©. ba« ^Ictcnflüct ©om 15. ©e^t. 1607 9fr. 372.
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fe^en. SRafd) breitete fid) bie föunbe oon biefen Vorgängen aud) in anbeten

©täbten au« nnb fcfjr etnfte Erwägungen Begannen untet ben ^Bürgern $lafc

ju greifen.

Sßenn bei (HeruS, jumal baS ©omfapitel, jum ©crjufce feinet Sntereffen

bei ©aiern unb (Spanien Mnlefjnung gefudjt unb gefunben tjatte, fo tag bet

©ebanfe narje, bafj bie ©täbte unb bet 2(bel fid) ebenfalls mit gefinnungSoer*

wanbten 2ftäd)ten in nähere Söe^ietjung festen. 3»n bet Xf)at finb foldje ^täne

bantalS untet bet Cppofition fefjr ernftlid) erörtert Würben 1

); ob eS aber bis

ju förmlichen SSerfjanblungen gefommen ift, fjabe id) nidjt feftfteöen fönnen.

Tie GtfOrtungen, melcrje bie ^aberborner ©täbte [unb Slbel um biefclbe ßeit

mit itjrem Sct)u^t>crf)ältmf3 ju Reffen matten (mir werben im brüten 33ud>

barauf jurüdfontmen}, tonnten unmöglich jur S3efBreitling beS gleichen SßegeS

ermuntern.

3mmen)in genügte bie brofjenbc Haltung, weldje bie 3)Ze{jrf)eit ber Stifts»

©ingefeffenen unter güfjrung beS r)orjen SlbelS einnahm , um ben gortfcrjritt

ber föeaftion oorläufig aufeufjalten. ©ef)r bejeidjnenb ift in biefer 9ücf)tung

ein ©efölufj ber fürftlict)en Regierung oom 12. Januar 160S. 3n ber ©i^iing

oom genannten Xagc mürbe ein ©eridjt ber fürftlidjen Beamten in Sachen ber

©tabtratf)Swaf)len ju SBarenborf tertefen, mo bie Steigerung ber 93ürgerfdjaft

be^ügtid) ber 2luSfd)liefjuug (5t>angeltfcr)er oom 28af)Ired)t fortbauerte. $)er

SSicefan^ter fdjlug barauf oor, ber ©tabt eine entgegenfommenbe (Srflärung

abzugeben: bie ^Regierung tjabc nadjfefjen laffen unb gefunben, bafj früfjer in

©acr)en ber 23al)Icn feine weitere (Sinmifdjung ber Regierung gebräudjlid) ge»

mefen fei, als bafj ber$id)ter oon ben 9ftatf)Sperfonen ben §anbfd)lag ge*

nommen fjabe. 2)emgemäfj befdjlofj bie Skrfammlung , „bafj man es bei

bem alten 33raud) für bieSmal bleiben laffen wolle 2)."

Sn biefer (Srflärung lag bod) sugleid) baS Singeftänbnifj , baj? für ben

Singriff ber Regierung in baS freie 2Sat)Irecr)t ber ©täbte ein 9ied)tStitcl nid)t

oortjanben mar.

(Srft baS $aiferlid)e SDtanbat Dom 3. 9Rai 1607 tjatte einen folgen Xitel

menigftenS ber ©tabt ÜKünfter gegenüber für bie Regierung gefcr)affen unb ber

Sfyurfürft jögerte nidjt, fid) biefer ©runblage ju bebienen. 5lm 12. Scntuar

1G0S, an bcmfelben Sage, mo bie Regierung SSarenborf gegenüber einlenfte,

erlief ber erjbifdjof einen 93efef)l an bie ©tabt fünfter, worin er oerfünbete,

bafj er auf ©runb beS Äaiferl. $önal*9KanbatS bie HuSfcrjliefjung aücr lln*

fatfjolifdjen oon öffentlichen Ämtern forbere; eS fei ju bem ßwed im Huftrag

beS Srjurfürften burd) bie Pfarrer ein SBer^eicljnii fold)er «ßerfonen aufgeteilt

worben , welche „eine 3cit lang unb annod) fid) ber fatrjolifdjen £ird)e fy\U

1) @. ba« Stctenflüd toom 20. Cct. 1607 9it. 376.

2} $. ba« «etenftüc! toom 12. 3an. 1608 Mr. 381.
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famen ©afcungen unb ©eboten nidjt conformirt" hätten unb biefeS Sßerjeichnife

habe man bcn Söürgermeiftern, bcm SRatf), Alter* unb SJJeifterleuten unb ben

Gtjurgcnoffen mitthetlcn laffen. ®er Etjurfürft »erlange, bag Stiemanb üon

ben Angezeigten in irgenb ein öffentliches Amt (aud) nid)t in bie ©ilbe*Ämter)

gemäht werbe unb bajj fid) SKiemanb beS öffentlichen UngefjorfamS fdjulbig

mact)e.

Auf biefen Söefeljl erwiberte bie Stabt taut notarieller Aufzeichnung üom

21. 3anuar, bafe fie wiber baS Äaiferl. Sftanbat auf ©runb ihrer $rioitegien

fief) ju stecht erboten t)abz unb nicht hoffe, baft ber Äaifer einer ber Parteien

ihr 9ted)t nehmen wolle, ehe er beibe ftreitenbe Xfjeile gehört habe. 93iS jur

Entfdjeibung biefeS föechtsftreits hoffe bie ©tobt bei freier 2Sar)l gelaffen zu

werben, jumal ba man allein folche ^erfonen tiefen werbe, welche feiner im

I).
s
Jteicf) oerbotenen Religion angehörten 1

).

$ie ©tabt 9Mnfter war burch baS Einfehreiten beS SaiferS jefct in einer

mißlicheren Sage als äße anberen ©täbte beS §od)ftiftS. $ie Heine ©tabt

Xelgte oerweigerte bem fürfttict)en 9iid)ter, welker bie Ghurgenoffen jur SCBat)t

fathotifcher $erfonen aufforbem wollte, einfach ben Betritt zur SBerfamm*

lung 2
) . Eaffelbe begegnete bem dichter zu 93ecfum, als er im 2Kai 1609 in

biefer ©tabt ben gleichen Skrfud) machte 3
).

Snbeffen liefe fid} auch oie ©tabt üftünfter oorläufig nicht ctnfcr)ücr)terit.

Am 4. $)ec. 1609 t)atte bie fürftliche Regierung eine abermalige „Erinnerung

unb Ermahnung" zum ©ehorfam mtber baS Äaiferl. SKanbat erlaffen. darauf

erhielt fie am 17. $5ec. 1609 bie Antwort, bajj bie ©tabt entfd)loffen fei, es

bei bem alten §erfommcn zu laffen unb bafc fie ihre eingelegte SRechtSoer*

Währung wiber baS 3Kanbat erneuere 4
).

Es ift fein ßweifel, bafe fid) in biefen Vorgängen fct)on bie folgen beS

wichtigen EreigniffeS fühlbar machten, welches foeben an ben ©rängen beS

Stifts burch D *e Sefifcergreifung oon Eleoe*2)carf unb 3ülid) = 93erg feitenS

einer proteftantifdjen Stacht ftd) ooHjogen hotte. SSährenb biefeS Ereignife

einerfeitS ben Eifer ber SReftaurationSpartei anfpornte, ftärfte es bie Stellung

ber Dppofition unb wenn es um baS 3- 1607 fchien, als ob bie Regierung

nahe am 3«l angefommen fei, fo zeigte eS fid) jefct, bafe bis bahin noch ein

weiter SBeg jurüctjulegen war.

£)ie AuSftcht auf ben fchltejjlichen Erfolg wuchs inbeffen oon 3aljr zu

3af)r in bemfelben 9Jtaf?e als bie ©chulen, beren ßeitung aßmäf)lich ooH*

ftänbig in bie $anb ber Später ber ©efeflfdjaft Sefu überging, an ©djülerjahl

1) @. ba« »etenftücf »om 21. 3an. 1608 91r. 384.

2) 6. ba« «ctenjiüd bcm 17. ©eöt. 1608 9h:. 393.

3) @. ba« Slcteitpöd »om 29. 3Rat 1609 5Rr. 402.

4) 6. ba« Sctenflfid toom 17. 2>ec. 1609 5Rt. 403.
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unb SBebeutung junafmien. &a bic gitfjrung bcr SReftaurattonSpartei t>or=

micgenb in bcr §anb ber Patres Societatis lag, meiere beim ßfmrfürften mie

bei feinen SRätfjen im f)öif)ften Slnfefjen ftanbeiv, fo mar e3 natürlich, bafj in

alle geiftlidjen unb meltlidjen Ümter, meiere ber 33ifd)of unb Sanbeäfürft ju

vergeben fjatte , nur 3ögtinge jener <Sd)ulen gelangten. 3n biefen Scannern

aber ermud)3 ber anfangs nur Keinen Partei attmäfjlid) eine grofee Schaar

öon GkfinnungSgenoffen , bereu (Sinftufc fid) unfehlbar 93af)n brechen mufjte.

©o tonnten bie 9J*änner, meldje bie Regierung leiteten, trofc aller ©dnuierig*

feiten ber ßufunft üertrauen^üotl eutgegenfefjcn.
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249. 2luä bcm ^rotocoü einer ©crljanbluna, jn>tfcf>en bcm $>omfttpttcl

unb ben toeltüd)cn föätycn 23clcn, OfacSfclb unb Schabe, öefO).

fünfter 1585 2M 31.

m. mm. euk^it^ 1. 1. - Dr.

(Sinterung einer »orläufigen Regierung.

©rflärung bc3 ßafcitelS.

$a$ $omfapitet Ijabc nad) bcm 9iücftritt bc£ ftcrjogS Sofyann SBilljefat ben 1535

^errn Glmrfürften tion Göht sunt Stift poftulirt. Ta „ober tyre Gf)urf. ®. mit Wat 3i.

anbern Stiftern öerfeljen, fo bafj biefclbe fid) alfobafb nad) biefem Stift nicfjt

begeben fönne" fo fei uotfyroenbig, bafj man inmittetft eine ißertoaltung anfricfjtc.

9flan fernläge oor, bafj ber £>crr 3)omprobft unb ber $omfd)oIaftcr nebft ben bis

jefct in ber Regierung tätigen SRätfycn bie Regierung fütjren foflten.

(Srflärung ber 9tätf)c.

Sie toottten nid^t Die! 3)i3putircnS machen, fonbern iljre Ungetegentjeit

juTÜcffc^cn unb bis $u Slnfunft be3 neuen fcerrn t^un, was i^nen möglich fei.

250. 9lug einer 3nftrufrion für ©oSwin ». JRacäfclb, Dompropjt,

#cinr. $rojtc, £omfd)olaftcr, 3°!>- <3d)abc unb £icrr. <8tecfmann aU
©cfanbtc bc* $omfa*itcl$ an ben Gfjurfürften (Srnfr fünfter 1586

Huguft 12.

9t «Dt. 2. %. 1, 1. — Co*,

betrifft bat »uffcfcub bet Bitfunft be« Gfytrfürften im Stift aKün|tct.

$aS Eomfapitcl tjabc bie SBerbung be$ (Tfmrfürfttid)cn 3ägermeifter3 §erm. 1586

SBolf, gen. Sftetternid) angehört. siug. 12.

3unäd)ft beglü<froünfd)t ba3 Gapitet ben ©r$bifd)of jur Eroberung ber

Stabt fteufe.

2Baä ferner be$ (Tf)urfürften 9lbfid)t, in ba$ Stift üttünfter ju fommen,

betreffe, fo Ijabe baS $omfapitet bie gnäbige Zuneigung, bie fid) barin funb gebe,

oon ^erjen gern gehört, aber man tjabe e£ bod) für beffer gehalten, baft ba£

£omfapiteI burd) feine ©efanbten fid) gum ©r^bifdiof nad) Äötn begebe anftatt

umgefefjrt.

25er ©rjbifdjof roerbe fid) erinnern, „mit roaS fyofjen 93cfd)roernuffcn berfelbe

anfänglid) ju biefem Stift SRünfter poftutirt toorben, toaä SBibcrmärtigfeit bei

etlichen unter ben Stänben, aud) Untertanen biefeS Stift« fid) baruntcr anfängt

ttd) erregt unb fe^en laffen".
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1586 $ie ©encratftaaten fjätten an bic Stänbe beS Stifts im 5aU bcr Krsbifa^of

^ug. 12. gewählt merbe, feinbtid) gcfdjricbcn.

,.9luxi füllten mir fiicbereS nit fef)en, als baft %$xc Kfmrf. ®. in biefen Stift

eintreten, bie iöermaltung annehmen unb 5WeS genießen mochten, maS baS

bifdmflidje Kinfommen unb ÖJcbüfjr bermödjte — gteidjmoht motlten mir 3hrcn

Kf)urf. ©. gnäbigft §u ermägen, mie untertf)änigS Steift tjeimgeben, ob 3hren

Khurf. ©. 5U ratzen, ob auch berofclben unb biefem Stift nufo ober btenlich fei,

bafe 3h« Khurf. ©. jjefct alsbalb p beS Stifts Slbminiftration freiten foHte

otjne fernere Kommunifation".

Senn erftlicf) hätte ber (Ifmrfürft bem Kapitel bie päpftliche Konfirmation

unb bic ^egatien« ©rtt)eilung „capitutaritcr furjulegen öcrfprodjcn".

3um juieiten tjabe ber Khurfürft $ugefagt, alle ©ünbniffe, bie bem Stift

jum 9kd)tljcü gereichen fönnten, abjufdjaffen.

drittens; fjabe er oerfprodjcn, bafj er, falls er mit Semanben in SSiber*

märtigfeit gcratfje, folcbe Saasen mit beS Stifts ÜDcünftcr Angelegenheiten nid)t

burcheinanbermifchen motte.

Cbmof)l baS Kapitel nun glaube, bafe bcr Kr^bifchof mit ber Konfirmation

unb ben Regalien oerfefjen fei unb f)offe, baft er biefclbc nad) bem Söraud) biefer

ftirche orbentlid) üorbringen merbe, fo habe baS Kapitel botf) bie Hffccuration beS

Kr$bifd)ofS n^t ermatten l
)

.

SaS Kapitel miffe mof)l, bafj ber Khurfürft burd) baS ShriegSmefen an SSor=

bringung ber Slffecuration ocrljinbert morben fei; bod) fei eS hodmotbmenbig

bicfclbe bem Somfapitet ^aufteilen.

Sie Staaten hätten fidj erflärt, „bafj fie biefen Stift neutrat halten unb bie

Untertanen nicht befdjmcrcn molltcn, bis 3»f)ire Kt)urf. biefeS Stifts Regier*

rung fid) annehmen mürben
;
müßten atsbann jefet gcmelten Stift anberer ©eftalt

nit ju ticrfd)oncn als 3>hrcr Khurf. (S. anbere Kölnifdje Untertanen*.

Sic ftaatifd)cn Scfafcungcn ju Soticbem, Merenberg, 93ronff)orft, Sodjem,

Seüenter unb bie armirten Schiffe auf ber KmS feien bem Stift feljr gefährlich.

SSenn bcr Kr^bifdjof in baS Stift fomme unb baffetbe übersogen merbe, fo

merbe man fageu, bafj ber Krjbifdjof gegen bie aufgerichtete Kapitulation baju

Urfadje gegeben habe.

Sie feften ^läfce beS Stifts feien in fd)ted)ter Skrfaffung. $ic Kinfünfte

beS SanbcS reichten nicht hin, fie in Stanb ju fefcen.

Sicmeit $u hoffen, bafj biefe SriegSfadjen „an Seiten ber ftönigl. 2tt. $u

£ispanicn fid) ju einer glürftid)cn Änberung feinden merben", fo fotlcn bie ®e*

fanbten mit bem Khurf. batjin reben, ob cS nidjt ratsamer fei, bafj berfelbe feine

Mnfunft im Stift nod) auffdjiebc.

»Sollte aber %\)xc Kt)urf. ©. normal auf bie Sfafunft anbringen, galten

unb beharren motten, auf ben Saft motten unfere ©efanbten anmelben, unb be*

gctjrcn, fotdjcS bis baljer eingeftcHt merben mochte, ba^ mir bie (Gelegenheit ben

Stänben angeben unb oermelbcn mögen, bamit fie ber Gelegenheit berichtet unb

ihrer Meinung fich erftären tonnen".

1) 3tu« einem <Protocoa »cm 10. 3an. 1587 er^eUt, baß bie «ffecuratton tmmeT n«?c^

nt<$t erbracht trat.
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251. 9luS einem «Schreiben beS £omfapitel$ an ben (Sfjwrfürjkn @rnff.

O. C. u. X. (1586 October.)

SR. 3X. 8. ». 1, 1. — Sonc

2tu«»ei« über bie ftmanjen be« Stift«, «ttianj mit <5fe»e.

Xer ß^urfürft habe fidj einen genauen ÜTCadjmeiS über beS ©tifts Ausgaben, <
1586

einnahmen unb ©Bulben abgebeten. 9hm fei es ober nitf>t bräunlich, baft
^ctottt.)

folaje ©eheimniffe be« ©tifts in anbere Sanjleien fchriftlicfj überfanbt mürben.

2Ran bitte befehatb ben Surften, bafj er bis ju feiner Slnfunft in SKÜnfter unb

bi§ jum nrirfliajen Antritt feiner Regierung ©ebulb fjabe. $)ann motte man ir)m

alle 9cad)meife liefern.

Serner habe ber Sfjurfürft oorgefchlagen, bafj feitenS be« ©tifts SRünfter

eine engere Sllliance mit bem ^erjog SBtthetm oon (Heoe gefugt unb burd) eine

befonbere ©efanbtfchaft in« SBerf gefegt merbe. Huer) folle man fia) über eine

gemeinfame Haltung auf bem nächften Kreistag öerftänbigen. XaS Sefctere fei

nun bereits gefajehen ; ben jmeiten ^ßunft, bie „nachbarliche Union unb $ülfe",

motte man junäajft ben fionbftänben oorlegen. SBenn biefe barauf eingingen, fo

fönne man ja mit CHeoe in Unter^anblung treten.

252. 3lu$ bem ^rotoeoü einer Werbung ber »erorbneten Statthalter

bcS Stift« bei bem fcomfapitel. @efö. fünfter 1587 gpril 25.

*». w. «. «. i ( i. — ot.

©c&mäbung ber ©tattbatter. @ie Bitten, ibjt« Eienfte« entlaffen ju »erben.

$er Sicentiat ©ajabe erflärt : „SBü&te fiel) ein @frrm. Xfmmb«(£apitet ju be* 1587

richten, was ©eftalt nach Slbftanb $er$ogen SotytmtS 2öilf)elm ihr fcienft ertofeben *<> ril 25 -

unb Ausgängen gemefen unb obmof)! bajumal bie alinge Slbminiftration biefe«

©tifts einem (Sfrcm. £f)umb*(£apitet ju oermalten beimgefatten, fo märe bod) nit

ohne, bafc fie, bie oerorbneten #errn Statthalter, oon molgemelten X^umb*SapiteI

ant)cro binnen ÜHünfter $u erfajeinen betrieben morben unb als fie fötalem

©abreiben unb ©egeljren jufolge an^ero erfd)ienen, ift it)nen, meil oielgemetten

lliumb Kapitel aus anbem tägIicr)S furfattenben ©efdjäften halber ungelegen,

bie Stbminiftration biefeS ©tifts anzunehmen, angemutet morben, gebaute

Stbminiftration ju oermalten unb su oertreten. Unb ob mol bie oerorbnetc $errn

Statthalter ficr) beffen befdjmert empfunben, fo hätten fie gleicfnoobt fich baju

als gehorfameUnterthanen unb einem @brm. Xhumb^Sapitel ju d^xtn etngelaffen,

ber Hoffnung , es fotlte eher meber befebehen ju einem anbern Raupte, fo bie

Slbminiftration ihnen abgenommen, gebaut unb fte folcfjer SHübe enthoben morben

fein. 9cun oermerften bie $etrn ©tatthalter, mie es aud) ein @hrm. Xhumb*
Gapitel üor Eugen fehe, bafe teiber bie Reiten je länger je befajmerlicher fich

trügen unb ob mol molgemelte $errn oerorbnete ©tatthalter jeber fteit ju Äb*

»enbung ber armen Untertanen ©efahr baSjenige gettjan unb mit fteter ©org«

fältigfeit bemirfet, fo oermerften fie gleichwol, bafj ihnen übel jugefefot unb

unterftanben merben fott, biefetben um ©Iimpf unb Ghre ju bringen, als mann

fie ein Urfad) mären, bafj biefer ©tift unb beffen Untertanen oerberben, ba fie

bod) bei ben gemefenen dürften biefeS ©tifts bisherju unb $u ihrem t)oc)cn Stttcr

ftetlet, bie eegnurforaation L 20
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lös" aU abeligc nnb ehrtiebcnbc ^crjoncn bermafcen er)rftch unb rühmlich gebienet,

%nd 25.
fcQ fj ^ncn oaoor jCDcr gci t gottlob, gcbanfct worben.

SBüfeten bie fterrn be« CTapitclö wa« unter ihren unb eine« fRatt)^ Siegelcn

an fic auf #orftmar getrieben unb ihnen sugemeffen worben unb bafj fie, bic

$errn Statthalter, alebalb auf fünfter nit erfchienen, hätten bic Urfadj au« ihrer

Grntfchulbigung, fo ihnen färiftlich $ufommcn, wot oernehmen fonnen, bahin fich

bie jperrn alnod) referiren wollten, gelten e« nochmal« bafür, baß bie 93erath*

fcblagung fäglicfjcr ju ftorftmar, ba fie boer) bie oom 2lbcl wie gleichfall« bie

ftrieg«leute, fo biefer Sachen oerftänbig, bethanben Weber alfjie befdjehen tonnen.

SBüfcten andi
, wa« ihnen al« fie alr)te Oor ber Pforten fommen bobnliciic-

begegnet unb bafj tt^rc ^ferb unb Söagen oaft eine halbe Stunbe baoor galten unb

fic felbften ju 3u& barin gehen unb allerljanb Sdmtähworte unb Scfjänbung er-

leiben muffen, berwegen bann bie $erm fid} nit unpillicf) befrentbben, bafj ihnen

ein foldjer, boefj unoerfchulbeter Skrbacbt pgclegt wirb.

Söüjjten, wa« (?) unb öffentlich gerebet, als wann ber Sßerräber unter

i^nen, welche« ein ©fjrw. I^umbCapitcI at« Kommittenten piCKd) in «cht ge*

nommen unb bie §errn Statthaltern oertreten unb nicht für gut gehalten fmben

(follte). Sie aber bie Sache jefct fei) fönnen c« bie §errn auf ficf> nit liggen (äffen,

wußten fief), öott lob, beffen unföulbig unb mären miflig, Wa« fie bi«her$u unb

$eit mährenber ihrer 5lbminiftration gethan unb gchanbclet üor ^ßapftl. §eiligfeit,

®aif. SKaj., unferm gnäbigften Ghurfürftcn unb fünften jebermänniglicheu befannt

ju fein.

Sollen auch ihnen, ben $errn oom Zfyumb'&apitd, jju bebenfen heimfteßen,

ju was llnglücf bic Slufforberung ber ©auern, Weichet ihnen boch bergeftalt nit

gepurt hätte, Urfach gegeben unb wa« noch tucitcr barau« erfolgen wirb, mag bie

3eit geben.

SBeil bie $errn Statthaltern nun fpüren, bafj fie fowofjt üon ihren §crrn

Kommittenten al« Slnberen angefangener mafcen unfchulbiglidt) üerbacht unb wa«

anbere $u SBege gebracht ihnen aufgebrungen werben fottte, als wollten fie begehrt

haben, Dasjenige wa« fie bi^tjero getreulich gemeint unb gethan gut fein unb fte

nach gehaltenem Sanbtage ihre« $icnfte« 311 erlaffen, Wie bann foldje« auch ^ s

bann weiter gepeten werben fofl.

darauf hat ein ©hrw. ^umbdapitet SBebenfen genommen unb fotgenb«

burch ihren Syndicum unb Sccrotarium anzeigen taffen

:

SBeil bie ^errn bie Sache bermafjcn gefdjaffen befunben, bafj fie fiefj barauf

ohne 3u,^ehung ber 9tbwcfenben nit erflären fonnen, fo wotltciffte begehrt haben,

bid 5U ihrer SRefolution bei ber Slbminiftration ju oerharren."

253. 9lu« einer 3tM"fcuftion für 23crnf>atb toon ©eficrljolt unb Sof)™«

»on 9iac«fclb al« d>urfürfil. ©cfanbtc an ba« Domfapitel. SGBerl 1587

9Jcai 23.

OT. R. ?. U. I, I. - Dt.

'Mai 23. 2>er Ghurfürft ha^e ben ©ericht ber münfterfchen SRegierung oom 13. SKai

Wegen bc« turannifchen SBüthen«, ©engen« unb ©rennen« be« fpanifchen ftrieg«'

oolf« empfangen. Sr wunbere fich, ba& biefer ©ericht nicht fofort beim Einfall
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bcr Spanier erstattet morben fei, fonbern bafj man ifm btofj um eine Sürfdirift 15S7

an ben ^er^og oon ^arrna erfudjt ljabe. SBenn man ttjn aU Sanbe^errn nidjt 23.

genau unterridjte, fo müffe er alle ©dnilb üon fid) abmeifen.

Kr roerbe fid) 2Küf)e geben, ba3 Übel abguroenben.

254. 9lu$ einer Snftruftion für Öucaä 9taa,cl, I>ompropft, SBernf). ».

Söejlerffolt, 3of>. ö. töaeSfclb, l)om^erren unb ben Sic. Säjabc atö

©cfanbtc bc$ (SapUelS an ben (frjbifc^of toon <5öln. fünfter 1587

3uni 8.

M. SR. ?. «. 1, 1. — dop.

betrifft bie ©treitrgfeiten jtoifd)en bem (S^urfürflm (Srnfl unb bem 2)omfapitet toegen

bcr Üfccrnabme bcr Verwaltung be8 ©tift«.

2>aS $)omfapiteI Imbe bie SBerbung ber fötnifd)en ®efanbten angehört unb 3«»! B.

barauS SolgenbeS oernommen

:

$)cr Ktjurfürft tjabe bie Konfirmation unb ein Indultum über bie Regalien

mit ferneren Unfoften au3gebrad)t unb fotdjeS neben ber Kapitulation unb Slffc«

furation, „tuoran nur brei (Siegel gemangelt", bem Kapitel präfentiren unb um
SBemittigung ber Slbminiftration anhalten taffen. „(Sein aber 3f)re Kfyurf. Ob.

bamote um foldjer geringer Urfadjen mitten äurüdgewiefen. 55affetbe gereiche ju

nid}t geringer SBcrfleinerung %$xtx Kfjurf. Ob. $erfon; müfjte fotdjeS oor bie2*

mal an feinen Crt fteflen."

„9hm fpüren Sföre Kfyurf. bie jefcige befdjroerlidje Kintagerung in biefem

©rift unb bafe gleidimofjt biefetben bei biefen fiofjen mistigen ©adjen nid)t ge-

ortet, nirgenbtoo jugejogen, befonbern STfleS tjinber 3^re Kfjurf. ©. fjer gefyanbett

merbe, weldjeä Zftxen Kfjurf. ©. nid)t meinig befrembbe unb nid>t ju geringer

Skrfteinerung gereid)e, muffe baffelb aud) ber Beit befehlen, I>ab ein $lnfef)en3,

aU ob 3f)re Klmrf. &. nid)t meljr bei biefem ©tift alä ein 9?ad)par unb ein

frembber Surft fei, gleid) ob 3!jre Kljurf. nidjt meljr mit biefem ©tift 51t

tljun f)ätte."

Xer KJjurfürft bezeuge üor (Sott, baft er an bem Schaben, ben beä ©tiftö

Untertanen erlitten tjätten, unfdmlbig fei. Kr gebenfe audj an feinem Kinfom-

men in biefem ©tift feinen ©djaben ju leiben, fonbern fei gemeint, „fidj beffelben

an benen, fo baran fdmlbig, ju erholen".

„2)a bann nun %1)xz Kf)urf . Ob. mit ber Kapitulation , audj Konfirmation

unb Regalien gefaxt, mottten fie gnäbig begehrt fmben, %t)n Kf)urf. &. 3U ber

Sbminiftration ju geftatten unb nidjt länger surüd
(
mmcifen."

Muf biefe fölnifoje SBerbung fotten bie münfterfa^en ©cfanbten 5oIgenbe§

erroibem

:

S)er ©runb, mefetjalb bcr Kfjurfürft bi#f)er nidjt jur Slbminiftration gelangt

fei, liege nid)t am Kapitel, fonbern barin, bajj bcr Kapitulation bi3 an^ero nia^t

genug gefdjefyen fei, „mic bann ctlidje abelidje ^Serfonen gegen un§, baä ^IJjumb-

Kapitel, fiaj oerfdjrieben unb gelobt Ijaben, ba§ foldje Kapitulation innerhalb breien

9)ionaten geliefert werben fott, meld^^ gleidjmol nit gefdjef)en, ber^alb fie aud)

inmittelft oft ifyre ©iegeln mieberumb geforbert fjaben". —
wXeBgteiü)en bafe bie Regalia oon ber ^aif. 2Kaj. oottenfomenttttt), mie fid)

20*
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1587 ocrmugh bcr Kapitulation gepurt, aufgebracht fein fotlen, bauon ift uns nidjtS

3um B. tuciterf als was 3*)rer S^urf. ©. ©efanbten jc^ geworben unb fich erflärt, jemals

oorfommen."

Sobalb ber Sfjurfürft mit ber Kapitulation, ber Konfirmation unb ben

Regalien luirflict) orbnungSgemäfj oerfehen fei, wolle man itjn jur s2lbminiftration

geftatten. 9Ran fönne nur toünfcfjcn, bafj baS Stift in biefen gefährlichen Reiten

ein §aupt habe.

„ftiebei fotlen gteidjwoht unferc ©efanbten feine Kt)urf. ®. wieberumb er*

inneren, was vergangenen Süten %at)t$ in Augusto unfertwegen 3f>ren Ktjurf. &.

wolmeintttch unb ju Krtjaltung guter 93erftänbniffe 5tüifct)cn 3hren Kfmrf.

uns, bem Xhumbcapitel unb ben Stänben biefeS Stifts öorbracht Würben."

2Ran bitte femer, bafc ber Krjbifajof etlidje feiner Statte nach Sttünfter ab*

fertige, bafc mit benfclben eine Crbnung fowot)! ber Hofhaltung wie beS 9fte«

gimentS in Slbwefenfjeit beS Surften, aufgerichtet werben möchte.

$afj ber (£rjbifd)of , wegen ber SriegSbefanwerben , bie bem Stift fünfter

jüngft miberfahren feien, an ben £cr$og oon Sßarma gefchrieben habe, bafür fotlen

bie ©efanbtcn ihm banfen.

$ie ©cfanbten fotlen bie Antwort beS KrjbifchofS gebürtig referiren.

255. 9luS bcr (Srflärunß, welche btc ©cfanbtcn beS Tomta\nuit bem

(Sfmrfürficn Grnft abgegeben tyabcti. ®efcf). tlrnSberg 1587 3uni 15.

TO. TO. ?. I. 1. 1. — Ot.

©ctrtfft ben (Einfall ber Spanier unb bie Srreitigfeiten üfrer bie äbmtmflraricn.

3uni 15. Xer Krjbifdjof habe fid) bcfdjmert, bafj bie Regierung beS Stifts ÜHünfter

ihn wie einen auswärtigen &errn behanbete, ihn auch über bie Kreigniffe unb

Vorfälle mit ben fpanifdjen StrieqSüölfern nicht genügenb unterrichtet unb fd)tie§«

lieh ohne feine guftimmung einen Vertrag mit teueren abgefcfjloffcn habe.

darauf muffe man erwibern, bafj bie Statthalter in mehreren Schreiben bie

9?ott) bcS Stifts gefchitbert unb um Abhülfe gebeten hätten.

„311S aber bemett SiriegStiolf in guter Slnjaht zu SRofc unb 2rufj aus 3hrcr
Kburf. ®. Seft Stecflingfjaufcn tängS berfetben Stabt $orften fich in beutelten

Stift unerfuchter Obrigfeit unoerfehenlich begeben unb auf beffetben arme un»

fdjutbige, ohnebem hod)bebrangtc Unterthancn nibbergetegt, biefelbcn $um hoch*

ften befchwert unb beleibigt, batjer fich ettich ßanbbolt äufammengettwn, in URcu

nung , baS ftreifenb ©cfinb oon ungepürlichen Rauben , ^Iünberu unb anberer

ber armen Seutc Sefdjäbigung fugtich abzuhalten, bie SriegSteutc aber in ihrem

Iwd)fd)äblid)cu ungepürtichen unb ungereimbten Vorhaben immer thattich üort*

gefahren, warburd) baS jufammengetaufene Öanbüott §urllngebulb bewegt worben

unb fid) an bem $riegSöolf de desperatione, jeboch wiber auSbrucfliche Sßrof)ibi*

tion ihrer Cbrigfeit oerfucht, bagegen bie ftricgSlcute angefangen, nicht allein ben

Unterthancn gefchwinber bann juoor gefchehen mit Krtöbten, Stauben unb ^ßlün*

bern fcianbtid) p^ufefcen, befonbern aud) anfer)cnltct)e Dörfer unb SKeierböfe

jämmerlich in 93rnnb ju fterfen, welches fich anfehen taffen, Vorhabens unb

SSittcnS ju fein, ben ganzen Stift atterbing abzubrennen, öbe unb wüft $u

machen , hätten nicht baö 2f)umbcapitel ober bie $errn Statthalter allein , bann
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mit 9tath, Sutlmn, Söortoiffcn unb SBernufligung fämbtlicher ©tänb Serorbncter 1^87

bafjin gefchloffen, mit bcm ftricg3öolf linbc unb milbe bittet norjunehmen unb 3uni 15 -

fich mit bemfelben in einen Vertrag ju begeben, mittler Vertrag andi nicht otter*

bing unfruchtbar abgangen, bann barburdj bie SriegSleut in etwas geftiHet tt>or*

ben, nicht alfo fetanblid) mit bem Jener bie armen Untertt)anen j$u tierfolgen. (S£

fei aber bei ben ©tänben nicht rathfam erachtet, mit foldjer gütlicher Xraftation

bis baran fotd)8 juöor an $$xt St)urf. ©. gelangt einzuhalten unb bie $rieg$leut

in ihrem unchriftliehen Vorhaben ju enblia^em 93erbcrb unb Untergang beS ganzen

©tift« »erfahren ju laffen."

5£er Gfjurfürft möge foldjcS nicht in Ungnaben aufnehmen, fonbern ba$

$omfapitel unb bie Statthalter entfa^ulbigt halten. ©3 gehe megen folcheä 58er*

trag« an ben bifchöftichen ©infünften nicht« oerloren.

(£§ fei nicht richtig, ba§ ihre Snftruftion SBormürfe miber ben ©fjurfürften

in bcm ©inn enthalte , bafe er fich nondum adimpletis conditionibus in bie 9lb*

miniftration cinbränge.

3Kan bitte, bafj ber Grzbifchof alle nothtoenbigen (Stüde beibringe unb feine

SRäthe ju meiterer SSerabrebung nach fünfter fenbe.

256. 9lu$ ber (nfläruna, beS (rr^bifd)ofis (yrnft auf bie Werbung ber

münjlerfdjcn ©efanbten. ©efef). Arnsberg 1587 Suni 16.

st w. e. *. i, i. - so*.

©etrifft bie £rtea,«etetgmfte im «Stift uub bie Ü&ermbme ber SJetwattung bur<h ben

Cburfürften.

3n ©adjen be3 ®rieg8tt)efen3 fei ber Grjbifchof toeber öon ben Serträgen unb 3uni 16.

Serhanblungen mit ©panien, noch öon ben fonftigen ©reigniffen burch bie ©tatt*

haltcr unterrichtet morben, üict toentger um SRath unb Söeiftanb gebeten. ©leid)--

woht erbiete er fich wieberholt, an feiner $ülfe nicht« mangeln ju laffen.

„$a& bann fchlie&lid) gebeten wirb, bafj 3h" ^urf. %. atSpalt möglich bie

Üapitutation unb Slffefuration fambt anberen nothtoenbigen ©rücfen, bem Gapitel

überantworten, folgenbS 3h" SBefrüalifche fRät^ fünftiger Regierung $a\b mit

bcm Xhumbcapitel fich bü unberreben aborbnen motten, barunter Hüffen 3h"
Sfmrf. ©. gleichfalls öoriger 3h"* ©rflärung fich wol ju erinneren, hoben jwar

allen $leifi (als oiel bei biefen gefchwinben Saufen unb fh:ieg«gefehrtichfciten $u

begehen getoefen) gethan, feinb auch noch in Arbeit, bafj berurte Capitulatio,

Assecuratio unb ^Regalien unlängft oofljogen unb bem Sapttel einbehänbigt toer*

ben moghen , motten folgenbs auch angebeutter Regierung halb bemnächft tfjun

unb bei 3h™ nid)tS erminben laffen, maä su ©ebenen unb SBolftanb bc3 ©tifts

bienen unb gereichen mag."

257. 9lu$ einem (Schreiben be« SomfapitelS an ben Gfpurfürftai (Srnji.

fünfter 1587 3uni 21.

SR. SW. i. «. 1. 1. — Conc.

»«trifft bie (Smlagentug uub bie ©etoatttbaten bet Spantet im «Stift fünfter.

55er ©efanbte (®raf o. SBranbolin), melchen ber (Xhurfürft ©ntft an ben 3um2i.

^erjog oon Marina megen ber ©efefcung be3 ©tift3 SJcunfter gefdneft, habe ben
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15S7 93efef)I äurüdgebrad)t, bafj ba£ ftricgeoolf ba3 Stift räumen fottc unb biefer 58c*

3uni 2i.
jefyi fei ben fpanifcrjcu Dberften £oit Sanfcio bc 2cöa unb (JmonucI bc Jötega

burd) ben (XommiffariuS (Sareno übermittelt morben. darauf tun fei ber erftcre

mit feinen Leitern aud) abgezogen, aber an feine Stelle fei aläbalb ein anberer

Kapitän mit 300 Üßferbcn toieber cingerütft unb bic SJtMjjnanblung ber Unter*

tränen baucre fort; man habe baä £orf Kindbetten in Söranb gefteeft, baS Sdjlofj

Cappel geplünbert, fdjtoere Kontributionen auferlegt u. f. to.

$er Kfmrfürft möge helfen.

258. 9luä einem Schreiben ber »crorbneten «tattboltcr unb Oiätljc an

ba$ £omtapitcl. §orftntar 1587 Suli 15.

9)i. SR. 8. S. I, I. — Ct.

Schlimme 3ufiänbe im Vanbc.

3uü 15. ^ic iÖedjältniffc im Stift würben täglid) ungeorbueter; bie dauern nähmen

fid) herauf, ben GJlotfenfdjlng 5U braudjen ohne ber ?lmtleutc Sefeljl, melden

nur ber SanbcSfürft geben föuue. ®ie Stabt fünfter lefjne fid) gauj öffentlich

gegen fic (bic Statthalter) auf, unb im ganzen 2anb getje bie unwahre Behauptung

um. bafc bie Regierung ba* rrembe itricgyüolf inS 2anb gerufen babe. Tag
Tomfapitel. ber Statthalter Kommittenten, öerlcugnctcn bic Regierung unb

nähmen fie nidjt gegen bie Eingriffe in Sdmfc. Tefehßlb lootTtcn fic ihr 3tmt nicht

tociter führen.

Sic fönnten bem Tomfapitcl nur ben föatl) geben, bajj e§ bafur forge, bafj

ein $crr in§ Canb fommc. Sonft Werbe aller Gkhorfam unb Deputation ber

Cbrigfeit fcfjminbctt unb ba$ gan^c Stift in Verfall gcratben 1

).

259. 9lu$ bem ^rotocoll über eine Söcrbuna, ©ottfrteb ©roppcrS alt

©cfanbtcn beä Gfjurfürftcn beim $omfapitcl. Gkfcf>. fünfter 1587

September 11.

SR. SM. «. «. 1, 1. - Ct.

betrifft $ülf«gefu<§e beim ^apfl unb bem äaifer. SBünbniß mit ben «Rabbani,

ßnrirfung ber 3ufa9« be8 Succurfe«J ton ben Spaniern.

3cpt. n. 21m 11. Sept. ift beim Somfapitcl ber tropft ©ropper nebft ben 9?itt*

meiftern Plettenberg unb £>anjleben erfdnenen unb hat fein Beglaubigung^*

fehreiben übergeben unb folgenbe SBcrbnng vorgetragen.

©otfrieb ©ropper fei luinptfächlidf) bejjbatb nad) SJcünfter abgeorbnet, um
mit bem $omfapiteI ju oerabreben, auf welche SBeifc am bebten ben (Gefahren

begegnet werbe, welche bem Stift brohen.

„darüber 3h" Kljurf. ©. ihr Bebenfcn ansteigen gnäbigft bcüof)len, afö

1) 91acbbein ba« Eontfapitel ftd? hierauf terantttertet unb gebeten ^atte
, baß bie

Statthalter bi« jum (Snbe be« 3abre« ober bt$ -,ur flnfunft be* (Sburfürften ihr «mt be«

halten mieten, antworteten bie Statthalter am 9. ftuguft, baß fie bi« etwa 3Jlitte Cctober

bleiben wollten. 3njn>i{eben mifge ba3 3>omfar-ttel »egen be3 neuen Regiment« jtcb, fcer«

ftänbigen.
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irftlidj bafe an bic tßäpfttidje $eiügfett unb ®aif. SJcaj. ju fcfjreiben unb bafctbft 1587

3>nterceffion unb #ülf gu bitten, bamit man fich bcr ©cfäJjrli^feit ju entloben". u -

$>er (£f>urfürft fei bereit, afle oäterlicfjen SRittct unb gnäbigften SBiflen ju ge-

brauchen, um bem Stift ju Reifen.

„3um anbern hiettenS Shre CThurf. ©. bafür, bafj nüfclich unb bienfttid) fein

mürbe, mit ben (benachbarten gutes SBerftänbnifj ^u galten
,

Ijätten beoohten , in

SBebenfen ju [teilen, ob nicht auf SJcittel ju gebenfen, wie mit ben (benachbarten

gute (Sorrefponbena gu halten unb burd) nadjbartidje üertrautiche 93eiioohnung im

«RothfaH 9latr) unb Stffiftenj 3U erlangen , bamit man auch ju jeber £cit gute

fiunbfdjaft gehaben möge, fonbertid) mit TOnfter (sie), ^aberborn unb 9Kinben

nachbarliche SBerftentnuS unb Union ins SBerf ju richten, auch mit beiben, alten

unb inngen ^erjogeu $u (Zulief). Ratten SBeöetd), fid) barüber mit bem Gapttet

ju Dergleichen."

Serner fei barauf 511 benfen, bajj bie Sauern ihre ©rnte fooiel als möglich

in bic Stäbte brächten
; fonft nehme ber 3einb fie weg.

Sßkgen beS r)crrcnIofcn (befinbcS, roetcheS im Stift fich herumtreibe, müßten

bie früheren Gbiftc erneuert unb mit (Srnft gehanbrjabt werben.

„Bunt legten foflten cS auch 3hrc Shurf. ®. bafür halten, bem Stift bien*

lieh üu f""' t>tit bem £erru $er$ogen gu $arma unb ben Dbriften 93erbugo unb

%arjS gute Gorrefponbcns 511 hotten , bamit man mit benfetben in gutem 93er*

trauen unb Sicherheit, auch nnf einen eilfertigen Snfatt öon benfelbigen fixeren

SuccurfeS mächtig fein mod)t.

9hm hätten Shre &hurf. ®. fie bie ©efanbten aud) oor biegmal an biefetben

beibe Obriftcn 93erbugo unb XarjS auch abgefertigt, auch befohlen, bafj (er) fich

foltte bei einem ©hrtü. Xhumb-Sapitel erfunbigen, ob bienlich, fotd)S an bic*

felben beiben Obriftcn ju gelangen ; moflte gern bei benfetben foticfjS hetfen J«

ffierf ftetlen unb aflen möglichen Steife üorroenben.

Stellen nun in beS Xrmmb'CEapitelS Söcbenfen, roeil bie (£reben$ mit an bic

£>crrn Statthalter ftänbig, ob (fie) wollten infambt mit benfetben £>errn Statt*

hattern unb ihnen, ben (befanbten, hierüber beliberiren ober gu bem @nbe ctlidjc

aus ihrem 3Jiittcl ba$u oerorbnen
,

metd)C baffelbig alfo mit ben $crrn Statt*

hattern unb ihnen ju oerrichten."

260. 5luS bem ^rotocoll einer ikrbanblung, 00t fdien ben ^hurfüiftl.

©efanbten SRctJclina, ». b. 9lccfc unb ©ottfrtcb ©ropper mit ben

(Statthaltern bc$ 6ttftS. ©efd). 9Jcünfter 1587 Dctober 9.

TO. TL $?. «. 2. I, Sflr. 16. — Dr.-^tot.

3Me (Einfalle bcr Spanier unb ba8 93erbalten bcr 9tegterung betr.

$ie ©efanbtcn.

2>ie Statthalter hätten baS $omfapitcl nrieberholt um ihre ©ntlaffung ge* oct. 9.

beten; ba bcr (Thurfürft balb in ben 93efifc bcr Negotien ju gelangen hoffe, fo

bitte er, bafj bie Statthalter ba$ Regiment bis ju feiner Slnfunft behatten möchten.

®ie Statthalter.

©S feien für fie oiete ÖJrünbc oorhanben, metche fie jur 9(bban!ung beftim*
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1587 mcn müftten, ber $auptgrunb ober fei, bafi fic bei ben Sanbftänben unb ben
Ott. 9. Untertanen in ben Sßerbadjt geraten feien, als ob fie baS fpanifcfje ftriegsoolf

in baS (Stift hineingeführt hätten. ©olc$eS fei in öffentlichen Serfammlungen

behauptet worben unb mit fchriftlichen ^aSquiüen ausgebreitet. ©leiajwohl fei

eine ©eftrafung ber Slnfläger nicht erfolgt unb fie fühlten fich baburch in ihrer

©h" üerlefct. ©ie bäten befehafb, bafe man ihnen Nachfolger gebe 1
).

261. 5luS einem Gutachten bei «Statthalter auf gctüiffc $ropojittonen

beS (Sfmrfürjicn. fünfter 1587 Dctober 29.

9R. SK. ?. H. I. 1. - Dr.

©cjieb>ngen be« ©tift« ju auswärtigen Staaten.

Cct. 29. $ie oorgcfchlagene 93efa)icfung beS #erjogS $u Jülich hielten bie Statthalter

für unnöthig. 3nbeffen fönnten ja bie ©efanbten, welche jum beborftehenben

Kreistag beftimmt feien, erft nach ©üffelborf gehen unb bie ©aetjen mit bem

^erjog bereben.

„$)ie Söefchicfungen an ^Saberborn , DSnabrücf unb SDKnben ftänben unferm

©näbigften Ghurfürften frei unb wiffe man ihren CHjurf. ©. fiiertn fein 2Kafj

5u fefcen\

„Stuf einen Slgenten bei bem $er$ogen gu ^ßarma wegen beS Streifes ju ge*

benfen unb auf ben Greife fold)S ju beforbern fott nit unbienlich fein, aber hispa*

nifd)cn ©uccurS ju erfuchen jum hochften beben!lieh" *)

.

262. «MuS einem Schreiben bcS churfölnifdjen Agenten 3. ©. ßori*

an ben (5(mrfürjien 6rnfi. gretfingen 1588 Watt 11.

w. m. i. «. i. i. - Dt.

äustvirrung eint« neuen Äegalbrief« betr.

1588 ©er ©hurfürft werbe beS Agenten 93ericf)t oom 28. ftebr. über feine Steife

anärjti. nach ^Qfl In ©acfjen beS SRegalbriefS empfangen hoben. Sejjt haöc cr c"lcn

eigenen Söoten nach $ra9 an Dcn ®flif« ©c§- ^at *) Socob $ur$ abgefertigt unb

gebeten
, ihn ju berichten ,

„mit was befiter (Gelegenheit unb wenigften Unfoften

(5. (£t)urf. ©. ein neuen SRegalbrief $u ber §anb bringen möchten". $)ie Antwort

werbe er (öorich) fchlcunigft melben. „3$ bin aber ber gehorfamen Hoffnung, e8

werbe unterbeffen unb bis @. CTt). ©. mit einem neuen föegalbrief oerfehen, bie

®acf)cn wo! auf einen 2Beg geriet fonnen werben
, baburch biefelbc in Unter*

nehmung bero (Stift SRünfter $u ihrem 3"tent wo! füglich gelangen mögen".

1} <Sä)üeß(t$ gelang e« ben bringenben bitten ber (£$urfürjUt$en ©efanbtcn unb

einiger 35et>utirten be« (Eapitdd, bte ©tatt&altcr jum ©leiben bis ju be« ©iföof* «ntonft

ju bewegen.

2) Slm 31. Octeber ertlärte ftcb; ba« ©omfapttel hiermit eintocrjtanben.
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263. 6rla§ ber verordneten Statthalter be* 6tift* SRünfter an

©firftermeifler unb 9iatl> ber €tabt »orten, fünfter 1588 9ttai 28 »).

Dt. Msc. III. 13. - Dr.

Srneuerung be« (Srlaffe* Dom 7. Moüemfcer 15S4 in ©etreff ber 9teltgion«4nberung.

Crrfame :c. 3Bir fommen in glaubhafte ©rfatjrung, wad geftatt CSuer ©ärger- 15S§

meifter ißeter §omefen jüngfthin ju Skradjtung bero in biefem ©tift bi$her$u swat 2s.

herbradjter uralter wahrer fatholifajer Sieligion fid> gelüften taffen, etliche Bürger

in jientliajer Slnaahl an fict) ju micfeln unb biefelben mit fidj aus ber ©tobt forden

in bie Steifheit fernen $u führen, wie fie bann aud) bafelbft oerbottener SBeifc

communicirt haben füllten. 9hm machen wir unä feinen Bweifel, $r werben ©ud)

gueter mafjen ju erinneren miffen, mag im 3air 15S4 am 7. 9#onat3 Septem*

bris 2
) bei währenber Stbminiftration £er$ogen 3ot)an3 SBilhelmen auf biefe unb

bergleichen fünftige Säße üon (Sud) Sürgermeiftcrn, oort ganjer ©emeinfjeit ber

©tabt forden oerobligtrt, oerfiegelt unb oertragen worben. SBann uns bann nit

gepuren luill. folgen abermals angeftiften Neuerungen sujufehen, ßudj an et) oiel

»einiger oerantwortlidj, obange^ogene oerfiegelte Obligation in SBcrgeft ju fteöen,

aU wollen wir ©ud) gueter SBoImciung ermahnt, auch ernftlict) eingebunben

^aben, fid) berfelben gemäfj ju üert)alten unb wa3 einmal üerabfdjiebet unb oer*

fiegelt, bemfelbigen wurflid)e ftolgc ju leiften, inmafjen mir bann (Suerä fcr)rift»

lid)en 93erid)t8, Wa3 3* beffen ju tt)un gemeint ober nit, fürbertigft getoertig fein,

uns barnach toiffen au oerf>alten. <5ud) bamit öott bem 2lHmäd)tigen empfeljlenb.

©eben 2C.

264. 91u$ einem «Schreiben beä (^^urfurftm drnft an ba$ $omfapitel

ju üRünjier. ßüttid) 1588 September 8.

2«. R, 8. « 1. 1. — Ct.

2)ie Übernahme beu flbmtniftration betreffettb.

$er 93ifd)of habe burd) feine ©efanbten «Keüeting o. b. 9tecf, QJotfr. ©ropper &tpt. 8.

unb ben ßic. ®ert). Sleinforgen bem $omfapitel bie erlangte Konfirmation, 9te*

galien unb ooßjogene Stffefuration oorjeigen laffen unb oon ben ®efanbten bie

Antwort beä Kapitels oernommen. 3n gotge ber täglich madjfenben Ungelegen*

Reiten fomme ber Sr^bifttjof erft jefct baju, ben Bericht $u beantworten.

25er (Shurffirft haDC Qc^offt , bafi ba3 Kapitel nunmehr bie 2lbminiftration

nid)t in weitere SDiSputation gebogen t)abc würbe. 5>ie3 fei bod) gefdjehen unb

baä Kapitel habe gebeten, mit bem Crrjbifdjof in ber ^erfon über bie ©ad)e Oer*

hanbeln laffen ju bürfen.

darauf hin bitte berSBifdjof, bafj bie münfterfa)en ©efanbteu am 22. «Sept.

ju 2üttid) erfd^einen motten. $odj foUen bie ©efanbten mit S3otfmarf|t jum §lb*

ftfitufe oerfehen fein.

1) $a« «etenpüd ip abgebrudt bei liefert, aJiünfterfd>c Urfunbcn • Sammlung
I, 366.

2) 3m Original fie&t „©eptembri«" ; te mu§ aber 9?ot>emfcri« Reißen, benn ber b^

JügUö)e 9tet>er« fcatirt toon biefem £age. ©. ©egenteformatton I, 523.
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Settel.

I5^s $er Kr$bifd)of fei bereit, bie ®ei'anbtcn aud) oor bem 22. 6ept. $u em*

Setf. s
- pfangen.

265. Mluv bem <ßrotocoU über eine ^crbanbluna, ;mij"dicn ben £eputirren

be$ $omfapitelä unb ben Statthaltern, fünfter 15SS September 15.

SH. W. 8. K. 2, I. <Jit. IG. — Conc.

XU Übernabme bet Regierung bc« Stift« burd) ben (Sl?urfürfien.

Scputirte.

2crt. 15. fei oon ben fölntfcfjen föätrjcn ein Sdvrciben eingegangen. weldjc« ..etwa«

fpifcig" fei, worin u. 2t. üerlangt werbe, ba& man ben Kinfällcn ber ftaatifdjen

Xruppen entgegentrete nnb bafj baö £omfapitel bie erlcbigten hinter nict)t ferner

oergebe, weil ber Söifdjof nnnmcljr mit ber Konfirmation nnb ben Regalien Der«

fefjen fei.

3n 83c$ug auf ben ^weiten $unft fei inbeffen ju erwägen, bafo ber K&urfürft

ba« Juramentum Episcopi, woju il)n bie Kapitulation oerpflidjte, noef) nicr)t ge*

Iciftct rjabe, baffelbe aurf) nidjt üerficgclt unb untertrieben unb bajj tr)m bie

päpftlicr)c Konfirmation nur unter ber ©ebiugung erteilt fei , bafj er auf etlidje

anbere 9H3tfjämer refigniren foüe.

®e^alb I)alte man e3 bafür, bafj man nod) bei ben oorigen ^Regierung««

Slrtifeln fter)c.

Statthalter.

£cn .ftoflänbern entgegenzutreten fei Weber möglidj nod) $medmäf$ig. $en

jmeiten ^Sunft belangcnb : „SSkil bie £errn ber Kapitulation unb be3 Juramenti

nit bcricfjtct, aU lic&enS bie §errn bei ifyrcn jüngft 51t Dlbenbergc übergebenen

Söebenfen
')
bewenben" 2

).

266. 9lu$ einem 6d)rcibcn M (iljurfürften (Srnji an ba$ Somfapitel

ju 2Künftcr. ßüttitf) 15S8 October 17.

Bt. Vt.i.tL I, I. — Cou.

2>er (SrjHtyef »erlangt erflärung, cb man Um \\u flbminiflration julaffen »cüe

ober niebt.

Dd. it. £cr öifdjof I)abc 2llle*. wa« ifjm oermöge ber föecfjtc unb ber Kapitulation

gebübre, gutwillig gcleiftet, fei aud) gern bereit ba£ Juramentnm Episcopi, fobalb

it)m baffelbe üorgcbradjt werbe, 311 fdjmörcn. ®leid)Wof)l fjabe er ftd) erboten,

eine ©efanbtfdmft beö Kapitel« in biefer 2lngctcgent)eit 51t empfangen unb mit ifr,r

ju uerfwnbcln.

„XieWeil nun barauf nidjt« erfolgt unb wir au« oder $anblung anber« nid)t

1 X'ici Siebenten babc id) nid)t auffinben fönnen.

2) Sd)lie&lid? rcarb befcbloffen, im Sinne ber obigen Grflaruna. be« (SatutelS ein

Schreiben on ben (Sf>urfürfien ab}ufd)tdcn.
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üerftefjen tonnen, bann ba$ if)r aflerfjanbt unpiUige Umbmcge unb SXudflitc^t fudjet 15$s

unb (Euerem eigenen Segeren unb ©rbieten feineSwegS nad)fcfcet, fonber mit un3 0ct - 17 -

unb ben Unferen, aud) beeber ^odjfter Obrtgfeit Konfirmation unb Regalien

(hiern ©>a)impf unb Spott treibet, uns in unfer 5tmpt berwegen wir ®ott unb

ber fjofyen Dbrigfeit SRecr)enfct)aft geben muffen uubebed)tlid) greifet, fo wiffen mir

foldjer ungepärlidier unb öerbottencr £>anblung länger fttllfdjweigenb nid)t ^up*

feljen, fonber wötlen bei gegenwärtigen ©uer ronbe ©rflärung, ob itjr uns ju ber

Slbminiftration unfern Stifts SJiünfter of)ne längeren Verzug geftatten unb ju*

taffen unb (Euere wibcrredjtlidie grunblofe fo mott beiber tjödjften Dbrigfeit ber

(n?riftent)eit aU un* oerfleincrlidic , unferm geianbt nufclitfje, ber Unbehauen
aber ^ocfjfdjäblidje Verwaltung fampt ber neuen inftefjenber £anblung unb

(Somnuinication mit befdjcfjener Vefcfcung ober Vergebung etliajer Slmpter unb

£icnften neben üorfjabcnbcr SRcdjnung unb anberen unjimlic^en Neuerungen ab»

fdjaffen wollet ober niajt, enblid) gewertig fein, bamit wir unS barnad) ju rieten

unb uf anberc gepürlidje unb nötige un£ beöorftcfjenbe 3Kittcl, beren wir Diel

lieber geübrigt Wären uf ben wiberwertigen 3aH aber an bic^anb flu nemen toer-

urfadjet nidjt ju gebenfen tjaben. Seint fonften, ba man un£ barfür erfent unb

f)ält, ba$u un$ (Statt unb Sför fetbft berufen unb beebe Ijoajfte Dbrigfeiten beftättigt

fo woU Chief) aU ben Stäuben unb Unbertanen unfern Stifts SDcünfter gnäbigen

SBitlcn, £>ilf, Vciftanb, Sdjufc unb Sdjirm ju erzeigen unb )n leiften geneigt unb

willig. ©cbcnic." 1
).

267. 9lu$ ber (frfläruna, bc$ G(>urfürjien Graft auf bic Söcrbuna, einer

©efanbtfd>aft be« $omfapitel$, ber Statthalter, ber ölitterfdjaft unb

ber €tabt fünfter, ©eg. fiütticf) 15S8 SRoöember 12.

Ot w. i. <&. i, i. — Ct.

gau> ber (Srjbtf^cf jur Regierung mgelaffen »erbe, »olle er alle SBiberwärtigtetten

be8 Stift« befeitigea.

£ie Söerbung fei auf $wei fünfte gerietet, nämlidj crftlict) auf bic Vefei* ?io*. 12.

tigung ber oon beiben friegenben Xfjcilcn, befonberS aber üon Spanien auge*

fugten Vefdjwerben unb fobann auf Beilegung oon Streitigfeiten äwifdjen ben

Statthaltern be$ Veftä 9*edlingf)aufcn unb ben £erm $u Dftenborf.

2BaS ben erften <ßunft betreffe, fo tjabe ber erjbifdwf ben ^erjog »0» $arma
micberfjolt um ©djonung feiner Sänber gebeten. $odj fei c$ bem (£ljurfürften

oor Ginräumung ber Hbminiftration be$ Stiftet äKünfter bebenfliaj, fid) weiter

wegen biefer Sadjc $u beloben, ^leiajwotjl wolle er feine Sitten bei <ßarma

fortfefcen.

£en ^weiten ^3unft, nämlid) bie Vefd)lagnaf)mc ber ©ätcr ber beiben Vettern

t>on3iac3felb, welche im Veft SRetflingfjaufen gelegen, betreffeub, fo wolle bcrCTljur-

fürft ben Slrreft gegen Kaution aufgeben.

1) «bfa)rift biefe« Briefs fanbte ber CEb^urfürfi unter bem 17. Cctober an bie Statt-

balter beß Stift» nnb ferberte fte auf, fi^ 3U ertlären, cb fie tl?n für einen §errn unb

©if<^of be« Stift« ÜRünfler ertennen unb in feinem Warnen bie Verwaltung »eiter führen

»Otiten.
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1588 $er (Sfjurfürft hoffe, bafj baS $omfapitel, bie Regierung unb bic Sanb*
9io». 12. ftänbc i^n refpeftiren unb was ihm ,,nad) erlangter $äpftt. Konfirmation unb

ber Äaif. ÜDcaj. Siegalten gleichfalls überlieferten 9tffccuration wegen ber will*

fommlidhen Sdjafoung, charitativi snbsidii unb fonften oermoge ber Heesten unb

uralten SßraudjS gepuren mödjte, funftiglich wie ,fd)ulbig alfo audi ge^orfamlid)

einzuräumen unb ju oerfidjern werben willig, geneigt unb gefliffen fein. SBann

folcheS bef(f|ic^t unb 3hre (Sfjurf. ©. angejogenermafjen ber Stänbe treue Slffef«

tion fpuren, wollen biefelbe bergcftalt fid) erzeigen, bafj in allem ihrem X^un unb

fiaffen bie Qtyt ©ottcS gefugt, bie wafjre Religion unb ^eilfame Justitia er-

galten, ber Stift, fo Diel immer menfdj* unb möglich oon aller SBiberwärtigfett

gefreiet unb ber Untertanen Sluhe, ftrteb unb Sicherhett §u beS gangen ÖanbS

SBeftcm beförbert werben foll".

268. &u$ ber 3nftruftton für ®. ©ropper als ©cfanbtcn an ba*

X>omfopitel unb bic 9iät(jc. Sütticf) 158S Scoüember 12.

9W. V. ». I, l. — Dt.

betrifft bie SBebingungen, unter »eitlen (S&urfürfi Graft bereit tft, auf bie Sbntiniftra»

tion etnjltt>etlen ju toerjtd&tcn.

<«o*. 12. 55er ßhurfürft fei unter gewiffen ©ebingungen bereit, auf bie SIbminiftration

einftmeilen noch $u Berichten.

$ie Statthalter foüen fid) oerpfttcf)ten, bie Regierung nad) ben Öeftint*

mungen }U führen, welche ber Ghwrfürft üorfd)reibt. £ie Siedlungen foUcu ©rop*

per öertraulidj mitgeteilt unb was an „SBorratf)" üorhauben ju beS 93ifdiofS S8e-

Ijuf ausgeliefert werben. Ter Sanbrentmeifter foll in beS ÖifchofS Gib unb Pflicht

genommen werben. £ic SBiHfommfc^a^ung unb baS Charitativum subsidium

foll fobalb als möglich äufammengebracht unb bem 93ifd)of abgeliefert werben.

$ie Verwaltung beS Stifts fott fo fparfam als möglich eingerichtet Werben. s3tUc

Sinan$quellen beS 93iStf>umS follcn unterfudjt unb womöglich öerbeffert werben.

Xer ©ifchof trage ju bem $omfapitcl unb ben Statthaltern baS Vertrauen, baf?

fie hinfort nicht ihren Siufcen jum Scaajtheil anberer Unterthanen fuchen werben.

GS müffe ^rieben unb ©inigfeit im Sanbe fymfötn.

£aS $omfapitel höbe gegen baS befchriebene Siecht baS munus Episcopale

fich baburch angeeignet, bafj eS bie SBürbe ber 2lbtiffin ju Scottein aus eigner

Httachtöotlfommcnheit befefct habe. Skr SMfdjof betrachte biefen 2l!t als einen

nichtigen unb werbe bie Stelle feinerfeitS üergeben.

„2efclid> weil uns wegen aufliegenber unb bragenber bäuerlicher Sorgfaltig*

feit nichts höheres su ©emütf) unb ^>erjen geht als ber alter wahrer (Satholifdjer

Steligion §anbhabung wollen wir oorerft lieberS nichts feiert ober wünfehen als

bafe in unfern $lafc ber befignirter Suffraganeus ') ju ber heiligen Sacramenten

treuer SluSfpenbung burch ©rlangung ber Sonfirmation bei Sßäpftl. #citigfeit

alsbalb gerathen möchte". —
„3um anbern unb lefclicr) foll uns 3um gnäbigften $anf gereiajen, wann

1; Bum 3uffragan beftgnirt »ar bamal« Stetnlage. 3>te @ad)e roar 9Kitte 3uni
1589 nodj nid)t erlebigt.
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imfer SS. Xfjumbcapitel fambt ber bitter* unb ßanbfdjaft bafjin fefjen unb trauten »588

würben, bafe bie Sugenb nit allein in ber gurc^t ©otteS unb magrer (£atf)oIifdjer Ww -
12.

9teligion, fonbern aud) in ber Setyr mol fonnte erlogen werben".

2)a bie Patres de Societate Jesu baju fid) liiebeuor erboten unb noef) pr
3eit bereit feien, wenn ifmen be§ fetigen Secretarii £auä unb anbre umliegenbe

Käufer eingeräumt unb sunt nötigen Sau eine ©teuer ober Subfibium gegeben

werbe, fo möge ba§ 2>omfapiteI unb bie (Statthalter auf bem anftefyenben Öanb^

tag baf)in mirfen, bafj bem SBunfdj ber Patres willfahrt Werbe.

269. 9(u3 bem ^rotocoü einer $crf>anMung, jwtfdjen ben £>cputirten

be« Domfapitelä unb ben €tattf>altern. fünfter 1588 «Rouember 29.

9H. W. 8. 8. 1. 1. - Or..$rot.

2luffcbub ber Übernahme ber Bbimutftration be3 ©tift«.

5)ie ®efanbtcn beä $omfapitel3, meiere wegen ber 33erjögerung ber Über- *Rot». 29.

gäbe ber Slbminiftration an ben Gfjurfürften bie (Sntfdjulbigung be3 Eomfapitete

nadj Sättig überbradjt hätten, feien aurütfgefefjrt. $er Gfjurfürft Ijabe fidj nadj

einigen Skrljanblungen bereit erflärt ,,fid) ber Stbminiftration nod> etwas p be<

geben unb buref) anbere biefelbe oermalten $u laffen". 2Kan l)abe fid) baf)in Oer*

glichen, bafe an ben „9tegierung3*SIrtifeIn" einige SSeränberungen unb 3«fäfec

gemalt werben füllten, weldje ber GHjurfürft fid) jum Xt)cil oorbefjalten t)abe.

2>er ^ropft öropper werbe bemnäcf)ft ju weiteren Serlianblungen naef) SWünfter

fommen ,
).

270. 9lu8 ben $erf>anbluna,en beä $ropft ©ropper mit bem ifcomfapitel

unb ben «Statthaltern *u SWünficr. ©efef). fünfter 158S $ec. 222).

SR. 9R. S. 8. 1. 1. — Dt.

gorberungen bc« Sburfflrfhn in bec 9tcltgien8fa<be.

S3ormittag8.

SSirb beraten, ob man bem Sßropft ©ropper bie ©eljeimniffe ber Sftent* 22.

meifter*9te(f|nungen fefjen laffen fofle ober nicf)t unb bcfcfjloffen, bafc ©ropper

oorljer einen @ib leiftcu foÜ\ ©ropper erflärt fict) ba$u bereit.

(SJropper erflärt, bafc er fidj balb jur Stbreife anliefen müffe. „SBoßte ber»

wegen ju Slbridjtung anberer nodj übriger fünfte ben £>erm ju bebenfen an*

fjeimftetlen, ob man if)m nidjt bie &an$lei unb 9Rcd)enfammer*Drbnung juftctlcn

1) 25er tropft ©ropper rrfytclt bureb <2dr)retben »em 6. gebr. 1589 ben Auftrag, mit

bem Kapitel unb ben Stänben tt)egen 3 flblung toon mebreren taufenb ^balern an ben <£bur*

fiirflen jur »eiteren gityrnng ber §ofbalfttng tn Jütttcb, ju t>erb.anbeln. 25er ßburftirft »erbe

etnftwetlen noeb niebt nad) SHünjier lornmen. 2lm 4. 2Wat febreibt ber Sburfürft an bie

Statthalter, er böte ju feinem (Srftaunen, ba&, obroob.1 er feit beinab. 4 3ar)ren ntd)t* »on

bem @tift erbalten b.abe, beffen ©elbtorratb. ganj erfd)öpft fein fofle. 6r wünfebe gletd)'

»ob! bie ©enbung ton 0000 9teicb«t^alern. Sr babe bisher bureb. ©efanbtfcbajten unb

perfönlicb,e Steifen in beS 3ttft« Sntacffc tief aufge»enbet.

2; 25ie S5erbanb(ungen bauerten mebrere S3ocb.en b,tnbur(b »äb.rcnb be8 3Tcc. unb

3an. 1588/89. ein teoUftänbtgeS «prctccoU feblt.
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1588 möge, babei wollte er fein Sebenfen. roaä er beffen in [einer ^nftruftion hätte,

Sxc. 22. anmelben unb ben §erm wieber aufteilen.

„dagegen motte er bie übrigen fünfte, fo er noch in 53efel)l hätte nf ein

Rapier bringen unb ber $errn Scbenfen barüber anhören, nämlid) wie e3 mit

SReligionSfadjen gu polten, mit ber Societät ber 3efuiten, mit ber Schulen, mit

Konfirmation be3 Suffraganei unb fonften.

2113 nun folchcä ber §errn be$ Z1)umfa$apiUU referirt morben, fyabcn fie

ihnen fotcfie i8orfd)läge gefallen laffen unb bafe e3 bergeftalt gehalten werben

fonne, befdjloffen.

SBerben bie Sorberungen beä SHuntiuS in 9ieligionöfacr)en »orgetragen,

nämlid) in betreff bc£ SuffraganS, (Einräumung mehrerer jpäufer an bie Soc. Jesu,

^Bewilligung eines subsidium für biefelbe unb ^Befürwortung ber 2Bünfcr)e ber

Sefuiten bei ben Öanbftänben.

$a3$omfapitcl befd)Iiefet ( bafc man in Sachen beS SuffraganS ben 23ünfcf)en

®roppcr3 entgegenfommen wolle. 3n Sachen ber Soc. Jesu taffc man e3 bei ben

©efd)Iüffen, bie baä @eneral*Gapitel gefaxt habe. SKan fei einoerftanben, bafc

ben Patribus ba$ begehrte (Gartenhaus eingeräumt werbe.

2Ba3 aber anlangt, bafe^eSt). ©. gefiunen träten, bieSSBerf ben Stänben

auf ben Sanbtag ju proponiren, hat man folcheS nicht ratsam $u fein erachtet,

pmal biemeil bie Stänbe allerlei QHaubenS unb Religion feien".

271. 9lu$ ben 93erhanbhma,en ber Seputirtcn M SomfapiteU. ©efef)-

1589 Januar 8.

3)1. DJ. V. H. 1, 1. — Cx.'Urot.

^Betrifft bie Herpfltcbjurta. ber 3tattba(ter auf bie fatbelifebe Religion.

1589 Slnwefenb: £ecanu3 Slrnolb tion 93üren, 1>. Xfyefaurariuä Sßelen, 55.

San. Geflcrariuä, 3tfa^ebroicf, ®eorg Üftagcl, (Stjriftopb (Hoerfelb, ^n?ei Herren oon

SSefterhoft, $wei Herren oon Xorcf, (Sngelb. ©rabcef, $einr. oon SRaeSfelb,

Plettenberg unb ber SonbicuS Sirfmann.

Söirb baä fummarifdje tßrotocoß ber iöertjaublungen, welche mit bem tropft

(Mropper geführt worben finb neben bem Juramentum Episcopi oerlcfen unb ge»

ner)migt.

©3 ift auef) baneben bei SBertramS oon fioe perfon ©ebenfen borgefallen,

bemnach bie Stattrjattcrei pilltg mit fat^oIifcr)en ^erfonen befefct werben foüe unb

man aber, wie e$ mit ir)m ber Religion falber befdjaffen nicht eigentlich wußte,

ob nicht $u gebenfen, bafj man e3 biefeS Drt$ bergeftalt madje, bafc c3 berant*

wörtlich.

darauf öerabfcr)iebct, bie weil bie f>errn Statthalter bie berfafjtc Plegie«

gierung3<3lrtifel im tarnen öftrer CTr)urf. ©. unb eincä @t)rw. Xf)umb*GTapitulS

&u galten unb benfclben iljre3 bebten ißerftanbS nachzuleben angeloben foßen,

bafe 511 Anfang berofelben, ba ohne baS öcrmelbet, bafi fie ber ^apftl. §eiligfeit

unb $aif. 9Jcajeftät allen fchulbigcn Öehorfam leiften wollen jujufe^en, bafe fte

WacbmittagS.



15S9 3anuot 8. — (15S9 (September.) 319

fict) bcr fatf)oftfd)en Religion ttrie biefetbe onf bcr Sljumbfirdjen al^ie im ©djroang ,5^9

ift, gemäfj oerljalten unb fte befiten SBermögenS beförbern follen ').
3*»' 8.

* 272. einem «Schreiben fccS <S$uifurficn drnjl an ©ottfrieb ©roppcr.

Süttidj 1589 gebr. 6.

aw. sk. e. «. i, i. — so»).

9?er^alten ber Sanbftanbc unb Untertbancn gegen bie Sjxraiftycn.

Gr fenbe bem ®ropper ba3 ©egfaubigungSfdjreibcn für eine (münfterfdje) 5ctr. c
Q5cfanbtf(t)aft an Söerbugo. $ie erbetenen ©abreiben an ben $er$og üon ^arma
muffe er nodj prücf^alten, „meil tf>m Bettung angefommen, melier (^cftatt fidj

unfere münfterfdje Sanbfdjaft unb Unterbauen faft ungebürjrlidj unb feinblicr)

gegen bie (5panifcr)en üerljaften foffen".

5)er tropft (Sropper merbe in Sttünftcr anzubringen nriffen, bafj „folgern

getuefjrt unb gute (Sorrefponbens gehalten merbe". %ai lucrbe ber SWünfterfdjen

Saubfdmft unb ben Untertanen gute Örutf)t einbringen.

273. Schreiben M #er$oa,$ »on $arma an ben ßrjbifdjof toon Goln.

D. D. u. X. (1589 September.)

W. SN. 8. H. 1. 1. - Überfffcung.

St babc auf be8 (5r}bifcbof8 SBunfcb feine Xruppen au« bem (Stift fünfter jurücf«

gejogen unb feinem Dberfien $3erbugo befehlen, baS Stift fotiel als möglicb, }u

fronen.

Etsi magna et quidem extrema uecessitaa me compellebat, ut partem exer-(€fpttmbtt.)

citus, qui in expeditionibus Bonnae et Wachtendongii laboravit trans Renum in

Proyinciam Episcopatns Monasteriensis mitterem, ut ibi se a gravissimis diffi-

cultatibus et incommodis, quae in expeditionibus illia pertulit re6ceret, quod

existimabam Provinciam illam tarn vicinam merito hoc incommodi ob aeeeptnm

per expeditiones illas beneficium partieipare debere tarnen in obsequium et

gratiam Celsitudinis Vestrae postqnam cognovi, quantopere illa D. provinciae

suae hac occasione gratificari desiderabat mutato proposito provinciam illam

hoc onere liberare volens militares illas copias aliis locis quantumvis difficillime

collocavi, quod faciam in posterum, quando id Celsitudini vestrae aeeeptum fore

ac provinciam illam cum ea, qua convenit observantia ergo ipsum sese gerere

intelligam. Simnlque injunxi Colonello Verdugio, nt quantum potuerit in

commodum illins Provinciae semper faciat, id quod ipsum sedulo facturum

confido. Restat, ut Cels. Vestra mihi mandet, si quid alins a me fieri velit, in

quo ei, cum quanta potero promptitndine obseqnar.

1) ©ertram toen Joe erflärte auf HnfraAe. baß e« ibm bef<$werUcb falle, tatfeolifg ju

communteiren, boefc. wolle er ni<$t pertinax fein. 35a8 Somtapitel biegte gleia)wobl Sc»

beuten, tbn jur ©tarü>altcrwürbe jujulaffen, ju wclcber er toem S^urfürften felbfi t-orge»

fdjlagen worben war. 2>enn fie wüßten fteb. ju erinnern, „was termoge ber Kapitulation

von 3b,rer <5$urf. ©. begehrt worben fei unb was in btefem galt baS hibentifdj Concilium

erforberte"; fte tonnten in biefen gatt m<$t wiötgen, jumal ber Sb.urfürft aueb toou fclcben

©camten, bte mit ber SRcligtcnSfacbe niebt« ju U)un gärten, professionem fidei geforbert

b.abe. ©ropper machte tynen [djUcßlicb, flar, baß e« ficb, ba ?oe Unterricht annehmen wolle,

Titelt um haeresis, fonbern nur um error banbic unb bie @a$e unbebenflicb, fei.
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274. <Hu$ ben »crljanblungen be$ Somfapitetf $u SRünfiet. ©efcf).

fünfter 15S9 ftoüember 7.

5K. 90t. 8, «. Xomrapitel^rotocotle - Dr.

£a« Settel befdjttefjt über ben 9tücfgang ber Religion mit ben $errn Statthaltern

in 33erat&nng ju treten.

1569 „§at ber #crr Ihrnnbedjant referirt, bafc alhie im ©tift grofjer Verlauf in

9ic». 7. gfteügionöfac^cn gefüürt mürbe, nicht allein ber iiefpr falber, fonbern auch mit

Serbringung unb Scrbcrbung ber (£rb« unb ©üter ben ®etftttd)en unb fttofter*

fieuten juftenbig unb ob wo! tjiebeöorn ju mehermalen befchfoffen, bert}alben mit

ben fterrn Statthaltern gu reben, beffen @infef)en3 |H hoben, bamit e§ nic^t

atterbingg öcrliefe, (teilet bemnegft in ©ebenfen, ob nicht beme alfo nachau*

fommen unb etliche #errn ju bemitiren, bie mit ben Statthaltern bcäwegen com*

municiren.

©eichen Sorfdjlag bie Herren ifjnen alfo gefallen Iaffen, babei bann auef)

monirt worben, bafj bie Hrchibiafoni fetjutbig, ihren SIeifi $u tb,un" l
).

275. 9luä ben ^crhanMumvn ;mifd)cn ben £cputtrtcn bc$ T>omtap\tcH

mit ben «Statthaltern. ®efcf). ÜJcünfter 15S9 ftoüember 16.

2». 'Sil. 2. H. I. 1. — Dt..*tot.

£te 2ftittel $ur Sßieberfjcrftellung ber laujeliföen Religion fcetreffenb.

(Srflärung ber 2)cputtrtcn beS $omfar>itel3.

?iot. 16. 3af)Ireiche Wtoren gäben bem ßapitet an. bafc öiele ^erfonen bei ihnen

um Communio sub utraqne specie anhielten. fei ba3 SBcgehren ben ^ieicbö--

Sonftitutionen ungcmäfj unb c3 fönne „in jc^iger (Gelegenheit* biefer ^Sunft nicht

fobalb beenbigt werben. $>erfclbc eigne fiel) ju reiflichem ^aajbenfen. @§ müffe

baS gunbament auä ben Stuten herfommen. SJcfemcgen fei bie Sdjulfrage in

Grwägung gu nehmen unb barüber junadtft mit bem Eomfapitel $u oerhaubeln.

£ic SSifitation ber Stöftcr fei auch ein Ijocfj notr>bürfttgcö SBerf ; mag bamit

früher }it 3eiten be3 ©tfdjofa 3o^ann oon $oqa ausgerichtet Worben, fei ben

.'perm oom Eomfapitel befannt. HJcan müffe caute bamit üerfaf>ren.

(Sin Suffragan fei in biefem ÜJanbe jum t)öct)ften nött)tg; man fönne e3 fich

nia^t jumiber fein Iaffen, auf eine taugliche ^ßerfon ju benfen. 2Iuct) möge bem*

fclben mic in anberen (Stiftern ber v
$rebigrftuf)I mit anbefohlen werben.

©3 fei in fliücfficbt auf bie Sieligion nicht unbienlich, an bie Slrcfjibiafonen

511 fchreiben, tüchtige ©ciftlidjc ansuftcHen unb bie Schulen $u reformiren.

2Jcit OSnabrücf motte man (wegen ber SIrchibiafonalgerichtSbarfeit) bem-

nächft eine Söcratlmng anfefeen.

SBegen be8 93au8 beS Scfuiten^otteg^ motte man mit bem (£h»*f«*ficn bei

nächfter ÖJctcgcnheit ocrhanbeln.

SBcnn man zugleich bei bem dürften Wegen ©efferung beg Kegimentg etwa§

werben wolle, fo fei bie« ben Statthaltern nicht ^uwtber.

1) 3n ber Siuting bes (Safritets »om 27. 3uli 1500 »urben btefeften ©efd>»erben

betr. bie Religion torgebraefct unb ber toerjäb/rtge ©ef^luß erneuert.
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(Srflärung bcr Statthalter.

„Unb anfangs ben ^unft bcr Religion betreffenb liefen fich (Statthalter ge* 1589

fallen, bafj ein Xljum&capittel tren Archidiaconis aubeoehlen nit allein bie Exces- Wo»- 9 -

sus $u corrigiren, fonbern auch fünften i^reS obliegenben ÄrnptS $u gebrauten

toie benn auch biz ©tattr)altcr miHig fein, an bie anberen Archidiaconos gleicher*

geftalt ju fdjreiben, bamit foöiQ möglich bie llnrichtigfeit furgebaut werbe."

2)ie^ (bie Religion) fei ein hochtoichtiger ^ßunft, bem bei oieler öoriger £errn

3eiten oon ber Regierung beS ©ifdjofS ftranj oon SBalbecf an jugefehen morben

fei. Sie Statthalter meinten befjljßlb, bafj burdj füglidje Wittel wie 21nfteHung

gelehrter Pfarrer unb Reform ber ©chulen bagegen einschreiten fei. ©ie feien

bereit, in ©emeinfajaft mit bem Somfapitet ben ©a^cn nachaubenfen. ©ie

achteten es für ein nötiges unb chriftlicheS SBerf.

Sa bei einer «njahl oon ftlöftern (toie «arlar, ju(£oeSfelb, (Bro&burlo

u. f. m.) ein Serlauf gefpürt loerbe, fo feien fie geneigt, eine Sifitation ins SBert

5u ftellen.

Sie SlnfteHung eines ©uffraganS halten fie gleichfalls für fehr nöthig.

276. SluS einem @rla§ beS S>ombed>anten Slrnb toon 23ürcn an bie

Beamten $u »Ocholt, fünfter 1590 Januar 19.

fladj btm «bbrud bei Ricfc«t, SHänfl. Utr..Sa»mInn8 1, 369.

Süten b«&« al« arebibiaton t>on ©ot^ott bic 9tetigton8.©a$en in ©o<&oIt im 3.

1578 georbnet. ©leit&toobl riffen Äe&ereien «in, befonber« bie SBicbertaufer.

(St fei ©iflen«, natb. ben 9tei(b«gefefcen toiber fte ju *erfa&ren.

Sie Beamten mürben fich ber Errungen megen ber arcr)ibiafonaIifcr)cit 3uriS* I59a

biftion, auch ber SReligionS*, Glaubens* unb Jtirchenfachen unb beS SßerglcicfjS 3<m. 19.

oom 29. ©ept. 1578 ju erinnern miffen.

„2Bie mol ich m^ nuu ouberS nicht oerfehen , bie mürben für fich fclbften

unb oermog angeregte« 9tecefj ob unfer mahren fatholifchen Religion bermafcen

fteif erhalten unb in ber ©tatt S3ocfr)olt feine oerbotene ©ecten geftattet, fonbern

ba biefelbe eingeriffen, burch ihre ba$u befteßte (Sibfchmerer (mie oor SllterS

preuchlich) ber ®ebur angegeben unb benuneiirt f^ben , fo ift boef) bis antjero

folcheS r)tnterplieben unb feineSmalS bcrgleidjen, oiel meniger anbere (Sjceffen,

melchc einem jeitlichen Slrdnbiafon ju ftrafen gepüren in Synodis gemroget mor-

ben. üttun fott ich ®« ®- aber ni$t oerhalten, maS ma&en ich glaublich berichtet,

bafj aüerhanb ber fatholifchen Religion mibermärtige , ja auch bie oerbotene unb

burchauS oerbampte SSieberteuferifche ©ect bafelbft bermafeen eingeriffen, bafj fich

etliche ber ©tatt ©ocHjoIt (Singefeffene berofelben nicht allein heimlich beipflichten,

fonbern auch ^re Conventicnla unb Sßinfelprcbtgcn ungefcheucht menniglichs

bei läge unb flacht ju üieler guter ßeute ßrgernufj holten» tuic bann beren

(Etliche mir hiebeoorn oertrauelich benuneiirt unb namhaft gemacht, auch Per ^T°-
motorem Officii foldjer berichtigter ®e|ereien halben anhero citirt morben. @S

feint aber biefelbe mchercnteilS contumaciter aufjen plieben unb allein jmeen

ihrer ©ectgenoffen, mit tarnen CHjriftian ©otjncf unb Siffarbt ferner, erfchienen,

melche negft holftorrigcr ihres ^rthumbS unD oerbampter ße&ereien Sefenfion

gerichtlich befannt haben, bafj fie etliche ihrer ßinber bis ju fechS, fiebert unb

Äellet, MC ©egenreformotion 2. 2

1
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1590 merjer Stoßen ungetauft oerpleiben laffen, barüber berofelben aud) eins Xfieite

San. 19. otjnc empfangene cfjriftlicfje £auf oerftorben.

Unb mie mott id) gemclte citirte burdj unberfdjieblidje Ideologen ii>rc^ Un-

grunbä unb oerbampter ®efcereien au$ ^eiliger ©dfjrift grunblid) berieten unb

baoon einen Slbftanb ju tfjun jum fletfiigftcn in ber ®üte ermahnen laffen, fo bat

bod) foldjeS 2ltte3 bei ifjnen nidjtS oerfangen motten, fonbern fyabcn fidfj öffentlich

folget Secten befannt."

2>a eä bem Xombedianten nid)t gebühre, fold)e oerbammte 3rrti)üuter in

feinem 2lrd)ibiafonat §u bulben, fo fei er entfdjloffen nad) ben $Reidjä*(£onftitu*

Honen miber bereit 93eipftid)ter unb 5lnr)änger §u procebiren. „5113 ift mein gut*

lid) Söegeren bjemit, ©. motten gcbad)t§ Söoonrf unb SremerS, mic imgleidjen

anberer ber Stabt 93ocft)oIt ©ingefeffenen, meiere berofelben <5eften finb, alinge

$ab unb ©üter, beroegtic^ unb unbeweglich), fo oiel beren in ber (5tabt 93odf)olt

borfjanben, in Ärreft legen unb nid)t geftatten, bafr baroon ettoaä entäufeert ober

oerfauft merbe, fie Ijaben fid) bann §uoorberft megen obange^ogener grober

ceffen mit gebautem Promotore ber ©ebür)r oerglidjcn unb burci) orbentlidje

Littel toieberumb ber (Eatfjolifdjen äirdjen reconciliirt."

2)er Eombedmnt trofft, bafj bie ©eamten barin ben gebütjrenben Grnft an

bie $anb nehmen mürben unb erfud)t um Slntmort.

277. Schreiben be« (Sfmrfürften (Srnfi an bie Statthalter unb föätbe

beS «Stift« 2Rünjtcr. Arnsberg 1590 gebruar 16.

m. w. ?. ». 1. 1. - Dr.

SDtelbet bie Slntunft feiner 9tätye am 21. gebruar.

frtt. 16. Sßirbig :c. $emnadj mir etliche unfere SRätt) aus bemegenben fmdnoictjtigen

Urfacrjen gegen fdnerftfommenben ÜRittrood), ben 21. biejj, $u eud> abjuorbnen

cntfdjloffen , fo ift unfer gnebigfter ©coeld) tjicmit, bafj 3b,r @udj oorgefyenben

$ingftag3 Sitte in unfer ©tatt äWünfter beifamen oerfuget unb gerotfelict) oerlwlret,

bef$gleid)en unfere 9flünfterifd)e £anbfdE)aft*$>eputirten ben 24. hujus getoifjlidj

bei (Sud) fidj einstellen erforbert. *8erlaffen un8 beffen atfo ju ©udj unfehlbar

u. f. to.
1

)

278. 9lu$ ben $crbanbluna.cn, toeldjje ber Öiccnriat Äleinforgcn im

Tanten beä (Sfjurfürften mit bem $omfapitel unb ben «Statthaltern

gepflogen. ®efdj. fünfter 1590 gebruar 21.

3R. Hl. i. «. 1, 1. — Dt.-^rot.

drHärung über bie Orünbc, roelcbc bie 9tetfe be« S^urfürflen nacb, SRfinfler Deran«

laßt fyxben.

©rflärung beä Stleinforgen.

gebt. 2i. $5er ©Ijurfürft l)abe, obroot)l itjm nad) Grlangung ber Konfirmation bie

oottfommene 5lbminifrration gebührt l)ätte, biefem ©tift ju Sutern bie perföntidje

1) Äm 19. gebr. rourbc r>on ben (Startbaltcm bem 2)omtapitel unb ber <3tabt toou

ber beabfu^tigten ©enbuug ber ct)urfürflltcf^en 9?ätb.e Äenntnifc flegeben.
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2(nfunft öerfdjobcn, „bamit baS «Stift oon beiben fricgenben Xfjctlen um fo mefvr i 59o

oerfrfjont bleiben möchte". £ocf) merfe er, bafe baburdf) uid)t üiet 9cufcen gefdjaffen % tbt - 21 -

fei unb er habe eS fd>Iiefclich nid)t üerantmorten tonnen, länger fich 51t abfentiren,

befonberS meit ber oon 3"beüclbt eine große Kontribution ocrlangt 1
) unb oone

Befragung beS dürften jugefagt erhalten fjabe. $er Khurfürft motte biefe @ocf»c

noch einmal mit bem Kapitel in Seratfmng jieljcn'2).

ferner erinnere fich ber Khurfürft, bafe baS Kapitel ®efanbtc gu ihm gc*

fc^ieft habe, meiere angegeben hätten, bafe fid) allerlei 9Jcängcl in ber ^Religion

unb 3uf^5 ereignet unb befjroegen gebeten
, bafj man auf 9tbr)ütfe benfe. Krnft

habe barauf Inn üunadjft ©efanbte fc^tefen motten, aber fdjliefclich ermogen, bafj

er bieS beffer felbft mit bem Kapitel überlege unb befdjliejje. Kr fdjlagc eine 93e-

ratr)ung über bie ÜDctttet jur 91bf)ülfe oor, bitte junäcbft aber um betaiüirte 2ln=

gäbe ber $u ergreifenben Sföafjrcgcln. 2)er Khurfürft benfe an bie Krnennuug

eines SBethbtfchofS unb Seranftaltung einer SBtfitation.

279. 2lu3 ben $erbanbluna,cn ^mifchen £omfapitcl unb Statthaltern

über bie «ßropoftrion be$ Gljurfürjfcn. ®efd). fünfter 1590 gebruar 22.

SR. SR. & «. 1. 1. — Or..^rot.

Betrifft bie 2Rafjregeln in 9tetigton«' unb 3ufh>€>ad>en.

Eeputirte beS Kapitel«.

5)ie SBerhanblung mit bem Subeoelbt fei mit SRath beS engeren tanbftänbi* %t\n. 22.

fchen MuSfdmffeS gefdjeljen; man ^abe bie 1000 Xljlr. nicht als Kontribution,

fonbern als SSere^rung angefetjen, auch feien biefelben nicht au« bes dürften

Safetgütem, fonbem „aus ber ßanbfdjaft SBorrath" genommen morben.

3n 93ejug auf bie Reformatio Religionia et Justitiae fei bie SJceinung bcS

KapiteB nicht gemefen, „eine neue befonbere Snquifition anstellen", fonbem

junächft bie üorige Söifitation
, fooiel mit 3ugen gefcheljen fönne, }» er.equiren

;

inSbefonbere feien bie Archidiaconi it)re3 2lmt3 $u oermatjnen, bie verbotenen

©ücher abjufa^affen u. f. m. SSegen ber Suftig motte man fict) naef) ben in anberen

Säubern eingeführten Reformen rieten.

Statthalter.

SSegen ber Kontribution fei an SBerbugo getrieben toorben; man erwarte

beffen Slnttoort.

SBegen ber Religion möge man barauf fnnmeifen, bafj ber Serlauf oon ber

$eit beS S8ifct)ofö $ranj an fid) zugetragen c)abe unb barum „fo eilfertig nicht

remebirt merben fönne". 2)aS ^auptmittel fei bie Slnfteflung oon Saluten in ben

fleinen ©täbten; verbotene ©üdjer feien abjufRaffen. S)aS Kapitel möge megen

ber Slnfteflung cineS 2Beit)bifdjof3 beim dürften anhalten.

1) £>a« Oelb toax für ben fpouif^cn Dbtrflm SSerbugo beflimmt.

2) 3n einer (Sonferenj, »eldje ©ro^per am 27. gebr. mit ben ©tatu)altern hatte, gab

bietet im Flamen be« Sburfürften al« erftert ®runb ber Slntunft bie fßahrnehmung an,

ba§ toa^nnb be« SMfäof« abtrefenheit bie Religion in „©erlauf gefommen fei. «ußer«

bem liege bie 2lbfid)t x>ex, »on bem Stift bie SBeroiOignng »on ©elb (bie Stttlommf^a^ung)

ju forbern.

2i»
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öerorbnete beS DomfapiteU.

1590 2Ran fc^c, bafe bie Statthalter faft ganj mit if)nen einig feien.

Wx. 22. gn 5gCäU9 QU| bic 3ieiig ion meinen fie, bafe bie SSifitation big ju anberer

befferer ©elegenfjcit einstellen fei. 2Ran rootle fid) einer Drbnung wegen 3n»

ftitution bcr Sugenb Dergleichen, fei belegen mit ben Patribus Jesuitaram

ju üerljanbeln.

Segen ber 3«fti§ fei man einig.

280. 9lu$ ber Antwort fcc8 $oinfaj>ttcl$ unb bcr Statthalter auf oie

Serbuna, M Äleinfora,cn. ®eg. SRünfter 1590 gebruar 22.

SW. It. 8. S. !, 1. — OT..^rot.

2Ka&wgcln jur SSteber&erjiettimg ber latfcoltföen Religion.

3tbt. 22. $ Cr dfjurfürft laffe mclbcn, bafe feine Slbmcfenrjeit rmber Sßcrrjoffcn bem

(Stift mef)r Schaben als Wufcen gebraut fjabe. darauf müffe man ernribern, bafe

bie§ nicfyt an ben Stattfjaltern unb benen, roeldje ba§ Stift regiert, gelegen Ijabe.

Die ©eroittigung oon 1000 ©ulben an SBerbugo fei au« befonberen ©rünben

nötljig gcroefen; man fjabe ba3 ©elb nidjt aus ben Xafelgütern, fonbern aus bem
ißorratr) ber Sanbfdwft genommen.

3n S3cjug auf bie ^Religion l)abe man beS St)urfürften Anregung gern ge-

fjört. Söegen be§ SBertaufS, roclajer in ben Ökgenben, roo ba3 Stift CSnabrücf

bie &rdjibiafonal*9tcd)te befifce, eingeriffen fei, Ijabe man (Eommunifation ge-

pflogen. „©3 fönne an biefen Orten rticrjt remebirt »erben, c3 träten e3 benn

Diejenigen, benen foldjcS gebührt", ättan tjabe ben Beamten im üftieberftift be*

fohlen, ben (oänabrütffa^en) 2lrd)ibiafoncn ifjre (£omüetcn$cn nid)t au^u^änbigen,

tuenn fie ir)re ?ßflic|ten nicr)t erfüllten. SScgcn bc3 Cberftiftl, mo bag Domfapitel

feine eignen 2lrä)ibiafonen Iwbe, fo meine man, bafe bafelbft, mie $u ättünfter

bereite ein guter Slnfang gemadjt fei, gute Seminaria an$uftetlen unb befetoegen

Drbnung in ben fleinen Stöbtcn unb Dörfern (äugleidj roegen beS ©ebraua)3

einerlei fatfjolifdjer 93üd)er) $u madjen fei. „Damit alfo insgemein bie Seute

pedetentim ad gremium ecclesiae ju bringen". 2ttan fei in Slrbcit, barauf Crb*

nung ju machen, meldje bei ber nädjften 3t)nobe publicirt merben folle. SßaS

barauf oerfafet merbe, fode bem (Sfjurfürftcn oorgebradjt merben. ©ine Sifttation

fei in ben 3citen be3 93ifd)of$ Sofyonn angefangen, aber nidjt efequirt roorben.

hiermit fei ju gelegener geit fortzufahren, menn 5uüor bie Seminaria unb €rb*

nung mit ben Spulen gemalt fei.

Segen ber 3uftij miffe man in biefem Stift feinen befonberen SHangel.

Denn bie geiftlitfje 3uri$biction fei t)iebeoor reformirt toorben. Sludj fei eine

ftofgcridjtSorbnung (1571) gemalt unb oom taifer beftätigt morben. Diefe

roerbc iät)rlicr) im Stfai oifitirt. Der äflangel fei bei bem (Sölnifdjcn HKetropolitan*

gcrid)t. 9Äan erbitte Reformen, bamit jtoifa^en biefem unb ben Suffragangeridjten

fünftig feine SBibermärtigfeiten entftänben.

Antwort beS St)urfürften burd) ben fiieentiaten Äleinforgen.

3n ©e^ug auf bie ©efferung ber Religion gebähte baS Sapitel nur ber

Slrdjibiafonen ; roag aber bcr S^urfürft felbft barin tfjutt fotte, beffen fei feine
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©rtDäfjnung gesehen. „9cun feien aber bie Archidiaconi allein Oculi Episcopo- 1590

rura unb nit Capita". 3ene fotlten bie SRängel »ersehnen unb bem (Hjurfürften 3tbr 22 -

einreiben. SBegen ber Einrichtung ber Schulen tt)eile ber $tfcf)of be$ (EapitclS

SHeinung. Sflan müffc eine burchgetjenbe Orbnung machen unb nicht abgefonbert

ettoaS anfangen.

281. 9lbfef>ieb M 6(>urfürfien (Stuft in *«geUfteii)eiteft M 6tift*

üRünji«. 2Rürtfter 1590 HJcarj 6.

an. sr. e. «. i. i. — Dt.

2luf bie SBitte be« ©omfapitel« unb bet Stattbalter babe ber (t^urfürfl in Sad?en

ber ip.ini'dH'ii Bebrüdung ftd; fürbitilidj an ben Dberften SJerbugo getoenbet.

äufjerbem babe bet Srjbifc^of wegen SRejlauration ber fatljoUfcben Äir<be mit ben

©enannten Unterbanblung gepflogen unb e8 fei bef<b>ffcn roorben 1. Slnfiettung

eine« ©uffragan« unb 3)omprebiger«. 2. Maßregeln gegen bie £>«nabrüdet

Hrdjibiafenen. 3. (Sinric^rung fatbol. Spulen. 4. CIttatton ber ffireben» unb

Styulbtener. 5. Stbfdjaffnng ber et>angelifd;en (SetfUidjen. 6. SJerbot ciange»

tifeber Sieber unb ©üd>er. 7. S^nobafoerorbnungen. 8. Oenercbifltation. 33a«

Eomfapitcl fott fpejiette ©orfdjläge einreiben.

2113 bem £od)n)ürbigften $5urchleuc£}rigen §od)gebornen Surften unb §errn, raärj 6.

£errn (rrnft, erroölten unb beftetrigten ic t>on roegen eines ehrtuürbigen Xhumb*
capittelS ju HJcünfter auch it)rer ÜDfünfterifcfjer Statthalter unb 9iätt)e ju mehr*

maln münblich unb fchriftlidj be$ $t3panifchen $rieg§oolf$ unb fonberlich beS

Obriften SSerbugo unb be3 SkrtoalterS ju Singe (?) t^atüc^e ©efdjroerung unb

©ebreuung fambt anbem wichtigen fünften unbert^enigft angezeigt unb für*

prad)t unb barauf it)rc (£t)urf. ©. ihrem Stift SRünfter unb beffen armen Unbcr*

tränen ju ©naben fich in ber ^erfon mit #inbanfefcung anberer ^ocfjroi^ticicr

©efcfjäftcn in biefe ihre Stabt TOnfter begeben unb fid) gnebigft erporten mit

SScrbugo unb anbem fjiSpunifdjen 93efetchhabcm perfönliche Unterrebung ju bem

Gnbe, bafc iffte furgenommenc Söefdjroerung unb 93ebreuung hnrflidj abgeftettt

werben möcht ju pflegen, auch anberen 3t)ret (£f)urf. ©. oorbtachten unb fünft t)och*

nöttigen fünften ihre richtige Sftafc unb Drbnung foöiel möglich $u geben, fo haben

tooll bie SSerorbnete befj ^humbcapiteU, auch Statthalter unb föäthe unb ber

Sluäfdjufj ber 9ttünfterfchen Sanbtfehaft fid) gegen ihre Shurf. ®. ber üatterlicher

Sorgfeltigfeit unb gnäbigfter Zuneigung unb ©rpietung unberthenigft bebanft,

auch bogegen ihrc unterthenigfte , gehorfame ©rpterung gethan unb gleichwott

haben fte nach Gelegenheit aücrhanb neulich einfommene Sänfte unb Leitung

etwas ö^fc^rlit^ unb baher unrathfamb erachtet, bafj 3h™ &hurf- @. fid) mit ber

perfonlicher Unterrebung unb $anblung mit Skrbugo ober anbem ®rieg§befela>

habem beloben unb bemühen follten unb boch gebetten , bweit Scrbugo fich ju

mehmtaln gutlich erflert unb nichts fruchtbar^ barauf erfolgt. Sh« Shurf.

rooQen gnebigft gemhen, bureh Schrift ober Schicfung bei ihm, *Bcrbugo, unb

feinem unterhabenben ^rieg^ootf ju befurberen, ba^ biefer Stift unb beffen arme

Untertanen ber beforgter Einlagerung unb anberer 93efcf)tt)erung roerflich ent-

hoben unb bamit oerfchont werben möge, darauf auch 3hrc ®hurf« ©• w 33er '

bugo ausführlich gefchrieben unb gefchieft, juoerfichtig , es »erbe foIcr)d nicht un<

fruchtbar fein unb roollen 3hrc ®hu^f- ®. bzt Antwort auch jeber 3eit, wenn
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1590 etttrnS bcfd)mcrlirf)$ ober f)od)nöttigc3 furfatten mürbe beffcn getuertig fein, baf$
fl

- fo!tf)3 uuoerjuglid) burd) bie Statthalter an 3tjre CT^urf. ©. gelangt unb bcrfclbig

gnebigfte 9Jteinung 9tatl) nnb möglidje Jpülfe erroartet werben möge.

ßunt nnbern betreffenb bie SReftauration unb Grfjaltung unfer alter magren

attcinfcligmadienbcn (Tatl)oIifcf)en ^Religion, meldte in etlirfjcn Gmptern btefeä

Stifte gänjlid) auSgcmuftert unb an anbern Drtern audj unter ben Keligiosis

unb anbern Archidiaconis , fo in biefem Stift gefeffen, mirdjlidj gefc^tocc^t unb
üerenbert morben, baben %i)Tt ßfjurf. ©. fo!d)ä l)ocf)mid)tigftcn ^uneten tjalbcn,

banon fooiel taufenb armer Untertanen Seelcn-#aü unb Seligfeit gelegen, oder*

tjanb Unterrcbung mit einem ©tjrmürbtgcn Sbnmbeapitel gepflogen.

Unb obmott neben bem *ßunft eine« nöttigen Suffraganci unb Hjumbpre-

bigerä, bermegen gen (£öln an ben £>errn Nuntium Apostolicum unb an Caspa-

rnm Ulenbergiura gefdjriebcn merben fott, auef) benen ifco gen (£öln abgefertigten

bertialben ein ^nftruetion mitgeben, oon ben £3nabruggifcf)en Archidiaconis,

meld)e in ctlict)en ÜDhinfterifdjcn (Jmbtercn ifjr Officium in langer Seit nit cjrercirt,

fonber §si gän^Iidjer 91uämufterung ber (£atl)olifd)en Religion burd) iljrc 9iadj*

läffigfeit Urfad) geben atterfyanb Unterrebung gepflogen r)at ifjnen bod) itjo uon

megen folcber Orter, meld)c ber ÜKunfterifdjcn geiftlidjen ^urtebiction unb bem
Synodo Monastericnsi nid)t untermorfen fein mögen, fid) meiterS nid)t entlid)

erfleren unb üerglcidjen fonnen, bann bafj man furberlidj mit ben £>3nabruggi*

fdicn Archidiaconis, melden il)rcr Mcgligenfc fjalben itjre @efcttc im Stift fünfter

arreftirt einen Gommunicationtag halten unb baran fein fott, bafj if>re Siadjläffig*

feit abgeftalt unb baö Exercitium Catholicae religionis ber Crter mieber ange*

ridjt unb bie Scctifdjcn Neuerungen abgerafft merben mugen, fünft fonnen Sfyre

C£f)urf. ©. uid)t unterlaffen, itjre notoriam uegligentiam $u fuppliren unb burd)

anbere SOtittel fötale Neuerung abstellen. @ä feinb aud) 3t)re Gfourf. ®. geneigt,

§u folc^cr (Eommnnifation im Satt ber Woti) it)re Stätte mit abzufertigen.

$a nun aud) baneben ein Gljrmürbig Ifjnmbcapitet mit gu^ietjung ber

Statthalter unb 9lät^ r melden auf be$ $b"mbcapitelä 93egeren befohlen, fo!d)e

bod)mict)tigc Sachen in furbcrlidje gefambte 23cratfd)lagung $u jiehen, einige er»

fpriefclidje SCRittct ju bebenfen miffeu, mic an benfelben, aud) an anbern Drtern

biefeä Stift« unter ben Keligiosis unb anbern Archidiaconis burd) 2lnricf)tung

(Iatt)olifd)er Sdjttlcn, $articular*5urbefcf)eibung unb (£ramination ber Äirdjen«

unb Schul-^icner, ?lbfcf)affung ber Scftarien unb Slnftettung ftatholifd)er$aftorn,

iöerpictung fcftifcfjer ©efenge unb 8ud)er, Mandata poenalia non tantum in

Synodo publicanda, sed ctiam manutenenda ober audj burd) eine beftänbige

(Meneralüifitation unb bcrfelbigcn (Syecution unb ^anbt^abung unb bergleidjcn

rechtmäßige ÜDlittel bie Neuerung fuglid) abschaffen unb bie fatholifdje Religio

$u reftauriren unb mit (&otte3 $ülf fucceffioe in oorigen 2öof)tftanb ju bringen

unb alfo ber Untcrtfjancn Seelenheil unb Seligfeit, beren fie aufjerlwlb ber

einigen fatf)olifd)cn Stirdien ni^t tt)Cill)aftig merben mugen mit gepurenbem (Srnft

unb Slcifi ju befurbern motten ^xc (Hjurf. &. barüber if)re« Xhumbcapittc^

furberlid)fter richtiger ©rclerung gemertig fein unb fonberlidj in folgern t)oa^*

nöttigften ^}unct, melier 3^cr Sfjurf. &. mic au(^ ber Archidiaconorum s2tmpt

unb (^emiffen fo mott ate ber Untertfjanen Seligfett furnemblic^ unb jum tjoo^ften

betrifft fief) feiner 9tod)Iäffigfeit ober donnioenj, fonber atted gepurlit^en glciB,
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@rnft3 unb Söcfurberung gnebigft oerfehen, aud) ihreä tljeilä an allem, wa£ in iöoo

folgen Sieligions auch anbcrn ^ropijanfac^cn biefcm Stift jum ©eften reichen ^«i 6 -

unb it)rer S^urf. ©. mogtid) fein h)irb, nichts erwinben laffeu unb bweil 3hfe

(£f)urf. ©. fo woü* in ber $ecf)enfammer=Drbnung alä in ben ^Rechnungen aller*

hanb SRengel befunben unb gleidjwoll folcf>3 ifto in ber ©il nicht genugfamb bis*

cutiren, erwegen unb richtig machen fönncn, wollen fie fotc^c Rechnung mit fich

nehmen, ferner erfehcn unb fid) borauf furbcrtichft gnebigft erfleren.

$u Urfunb ift biefer 9Ibfd)ieb unter 3f)rcr Gt)urf. ®. §anb unb Secret oer=

fertigt unb eiuem ©hrwürbigen ^tjumbcopitet, aud) ben Statthaltern unb föäthen

fid) barnaer) ju rieten jugefteOt morben. ©eben ic.

(fica.) ©ruft, ®t)urfürft.

282. 9lu$ ben $crhanMuna,en bc$ tyxopfi ©ropper mit ben €tatt*

fjaltern. ©efef). fünfter 1590 3uli 17
f.

9K. 2«. 2. H. 1, 1. - Ct.-^tot.

©rflärung ©ropper'3 (am 17. 3uti).

3n öe^ug auf bie ®ird)en sS3ifttation habe er 93cfer)I, barüber mit ben «Statt* 3uii 17
f.

tjaltern $u communiciren, wie bem jüngften SRejef* ;oom ti. SJcärj) ein ©enüge ju

ttjun fei. @r wolle fid) einer Meinung mit ben Statthaltern Dergleichen.

Gr übergebe aufjerbem hiermit bie ^nftruftionen unb befehle, meiere er ben

föentmeiftern sugefteflt habe. 3n ber 5inan$oerWaltung be$ Stifte beantrage er

grünbliche ^Reformen.

Antwort ber Statthalter [am t8. 3uli).

3n 93ejug auf bie SReftauration ber fatholifchen Ätrd)e müßten fie folgenbeS

erflären: „©3 fei bebenflid), ferner hierin etwas öorjunehmen, in jefeigen un-

ruhigen Reiten unb bei währenbem nad)barlidjcn StiegSmefen." ©3 tonne barauS

„Xrennung" erfolgen, welche ju oermeiben fei. SERan hatte bafür, bafj eine neue

Sdjulorbnung anzurichten fei.

283. bem Slbf<f>ieb auf ©ottfr. ©rower'ä Sßcrbunßen bei bem

Somfapitcl unb ben Statthaltern. 9flünfter 1590 %ui\ 27.

5R. SN. 8. «. 1, 1. — Cop.

2>te IMfitatton unb SRtfcrmatten in SRcligtondfa^en fcetr.

„Setner als oielgemelbetcr $robft ©ropper traft ubergegebener ^nftruftion 3uii 27.

wegen ber $ifitation unb ^Reformation in SReligionäfadjen aud) Anregung gctqan

unb fich anerpotten, barüber mit ben Statthaltern unb be3 Ihumbcapitctä $er*

orbneten nach 9cotl)burft ju communiciren, fo hat man fich bei biefem $unft 3hrcr

Shurf . Ob. iungft a(t)ie binnen fünfter gegebenen SBcfd^aibS $u erinnern gewußt

unb fich anerpietig gemacht, bemfelben, fooiel nach ©etegenbeit jefciger unruhiger

$eit unb Saufe begehen muge nacbiufefcen wie bann $errn Statthalter unb ein

©tjrw. Xhumbcapitet baran fein wollen, bafc bie&falte etwa« in Schriften Oer*

faffet unb ihrer GT^urf. ©. umb beren fernere gnebigfte Ülefolution fott jugefugt

weroen.
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1590 $ü3 ©uffragan wirb oom $omfapitel unb ben «Statthaltern 2). $enridj

3uü27. (£0e3felbiu3, gewefencr Sedjant $u Utredjt, ber firf) jefct in (Söln aufhalte, oor*

gefablagen.

284. «Hu« ben 93erbanMuna,cn M Somfapitelä $u aJcünjict. ©efdj.

fünfter 1590 9cooember 13.

5«. TomtaliitfW^rolocolk 15S9— 1590. — Dr.

2>er S3efd)tujj toom 7. 9*ov. 15S9 toegen 8erau)ung unb ©ergleidbung mit ben Statt-

baltern wirb erneuert. <Sdjulbüü)er betr.

9io*>. 13. jöei bem Sßunft ber ^Religion ift oerabfd)iebet : 9iachbem ein grofjer 35er*

lauf allenthalben, fowol bei ben begebenen DrbenS *ßerfonen ati anberen 2Belt*

liefen in ©tobten unb foitften gefpurt würbe, etliche £>erm ju oerorbnen, welche

befjwegen mit ben $errn Statthaltern communictren unb ficf> einer Orbnung

oergleichen motten, mit was mittein bem Verlauf bei 3eiten oorjubauen.

Sei welchem Sßunft ferner bcfc^Ioffcn, ba^in ju gebenfen, bamit in ben

©dmten einerlei 23ücf)er unb Auetores gelcfen werben mögen. StklcheS [bann

ein guter Anfang jur Steftaurirung ber Gatholifcljen Religion fein fottte."

285. 9luä einet SBittfcbrift oon Sürgermeificr, Höffen, 9tatf> unb

©emeinbe ju Ql()au« an fcie Statthalter M 6ttft$. 2lf)au8 1592

ÜHärjlSi).

VI. 9)1. «. ttn. 3. — Dr.

Xte ©tabt bittet um Slufbebung be« ju Söettmadjten 1591 erfolgten ©erbet« ber

Comumnio sub utraque.

1592 $er Sßaftor ju 9tt)au§ ^abe p sBeir)naa^tcn ber ftäbttfehen Obrigfcit mitge*

swärj is. tbeilt, bafj ber £>err ©tegler ben usus calicis, Wie er $u SUjauS gewefen fei, Oer*

boten unb inhibirt habe. „SJa^ero bann oerurfad)t, bafj leiber ©otteS feithero

feiner fid) ju ber Sommunion ergeben fyat."

„3Ban nun, groftgepietenbe ^)crrn, oor fio fahren fott)aner usus bem Sßfarr*

herrn unb uns als benen, fo oor bem fürftlidjcn 5lmthaufe gefeffen mit großem

©rnft unb (Tommination ift uferlaajt unb oergünftiget worben, barbei auch roir

bic Beit uufereS ßcbenS erlogen unb gelehrt, als ift $u (5. ©h«ü. f (SM. unb

#crrlidjfeiten als woloerbientcn Sötern bcS SkterlanbS in biefem unferm höcbften

SBefdnoer unb Slnliegenb aus bcengftigtem ©eift unb ®emüth unfer unberthänig

fleljciidj unb gehorfamlid) 93itt, bicfelb Wollen ficr) aus hodmngeporener HJciltig*

feit unb oon ®ott mitgeteiltem h<>hen iöerftanbe gegen unS fo üäterüdj erzeigen

unb günftiglidh gerufen, bafc fotljaner SBefeUicb, oon wolgemeltem $errn ©iegler

eine geringe ^eit ober aber ju 3lnfumpft unfern gnäbigften Kt)urfürften unb

|)crrn (bei loeld&er i^rer S^urf. ©. toxt e§ weiter §u oerbitten in untertäniger

3uocrfia^t ftct)en) ober aber bis ju einer atigemeinen ^Reformation ntöajte ufge«

l)oben merben, bann wir betrübte auf biefen anfte^enben Ijodj$eittid)en Dfterfcft

in biefer gefährlichen unb befä)roerIidjen 3eit, bie wir leiber beiber friegenber

lj In doreo ftc^t : M«bgefd>lagen" toen einer $anb ber münjterf^en Äanjret.
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l

2bctic Anläufe fo tuol nad)^ aU tags gewärtig unb einen großen Xfjeil unferS 1592

Sebent uf her 3ßcf)r nidjt oljne unfern grofjen ©djaben öerfdjleifeen muffen, ein* w"i 18 -

mal an unferer©eelcn gefpeift werben mochte, in Üftitbetradjtung, jeboc^ ofjnföuljm

ju melben, bafj e3 jeber &tii fyiefelbft in foIct)cr CSinigfeit gesotten toorben, bafj

fia^ (baoor bannodj ®ott SHImädjtig burd) uns billig jum lüften ju banfen ift)

feinerlei ©efterei ober Ütotterei f)ab erregen ober finben loffen. 2Bo bann Semanb«
ßemefen, fo oon außen infommen, fo toot in Seit ber ©efunb* ati £ranH)eit, fo e3

begehrt sab altera specie, betn ift e3 oon betn $errn $afror umoeigerlid) gereicht

worben, alfo bafj unferm untertänigen SBerfjoffen natf> deiner ber ©rgernijj

ljalben unter un3 ju Hagen foH fjaben."

286. 9tu« ben »er^anbiunftcn be$ Domfapttelö. ©efef). 9Rünfter 1592

©eptember 19.

IB. TomTapittW.^rotocoBe 1592. - Dt.

föcltgion«»©acben in ber ©rabt SDiünfler betr.

SRan f>abe befdjloffen mit ben beiben S8ürgermeiftern in ßommunication ju s^t. 19.

treten „roegen Verlaufs in ^Religionfac^en unb bafj bie SBurger anberStoo jur

ßommunion ejeurriren". $>ie 93erf)anbiung fei bem Sßropjt al3 5trcf)tbiafonu^ in

ber ©tobt übertragen toorben.

„$abei ben §errn aud) referirt, bafj ber *ßaftor ju ©t. ©eroafe $er $einricf)

2icr)iu§ oor biefem etroaS in religione fuSpect geroefen unb numet)er oor einem

$ar fein Sßaftorat oerlaffen unb fidj natfjer Gffcn begeben."

@3 gef)e ba$ ©erüdjt, bafj er bie Slbfidjt Ijabe aurüdaufeljren, „baju ban

itnne etliche ber nnbertoertigen föetigionSücrmanbten guten Söorfrfmb unb Stffiftenj

ju tyun oerfproben. S)eftome^er ju beforgen, ba er fid> mieber in feine oorige

gunftion einfteöen (fottte), bafj allerlei &ufruf)r unb ftejjerci |ti beforgen".

25er SDompropft toiffe nid)t, mie er iljn sine strepitu prioiren fönne. Gr

frage baljer beim Kapitel an, wag er tljun fotle. $5a$ lefctere befdjliefjt fofortige

Gntfefcung, 83efd)lagnat)me ber 91mt3n)o(inung unb ©infütjrung einer qualificirten

fat^olifajen ^ßerfon.

287. 23efef>l be« Ifjefaurar« an bie $afiorcn feinet 9lrd)tbtafonatc3.

1593 Januar 22.

W. SK. 8. W. 2. I, 16 - CEof.

2>ie Hoffnung, ba& bei ber toor wenigen 3abren gehaltenen SJifttation fid) alle 9ielt»

gionSfad)en in Drbnung finben würben, l?abe ftt^ ntd)t befiärigt. 5£)tc ^afloren

foOen alle SDcfelte i^re« ©ejtrt« bei ©träfe ber ejcommunitation unb 50 ©ulben
SBitße bi« jum 29. Sanuar einberidjten.

Honorabilis domine. Cum officii nostri Arcbidiaconatus iniuneti postulet 3an. 22.

ratio ad illa intentiß oculis respicere, quae religionem Catholicam et sacros

populi mores promovere et conservare poterint, etiam ante paueos annos

patriae huius pia admodum et salutaris visitatio cleri et populi salubriter habita

et instituta reperiatur, ut a nobis et aliis Ecclesiae praelatis non aliter fuerit

separatem, quam quod salva et illaesa omnia fuissent, vel devia et irrita ad
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1593 meliorem statum per pastorum vigilantiam, quantum fieri potnerit, redacta
San 22. reperirentur, qua in re cnm praeter spem conceptam non solnm scintileae

veteres , sed ignes quasi novi in dies suboriantur , ut quod hanc visitatum et

pristinis terminis quodamniodo ex parte restitutum videbatur. per quotidianos

defectus circa religionem et populi mores iterum ad pravitatem irrepscrit, et

nos quantum par est, officii archidiaconalis incumbentiam considerantes , et

debite alioquin istius a superioribus nostris simus admoniti, ut in sedibus et

regiunculis nobis commissis ad singulos pastores et divinos rectores, vel quibus

cura animarum imminet, stricte scriberemus mandantes, ut Interim quod vitii

et de praesenti apud illos contra religionem et mores populi contigisset, nobis

in specie et circa quoslibet fidei nostrae articulos significaretur, ut sie deinnm

intellectis et cognitis abusibus, de certo modo futurae alienius reformationis

et seu (?) emendationis consilium et deliberatio posset institui. Cum itaque

de abusibus et quae contra mores populi imo ipsam religionem Catholicam

Romanam negligentia seu prava consuetudine sunt introdueta, specialiter et

per omnia non constet , nisi per singulos pastores
, quae contra sacramenta

Ecclesiac et patrum statuta et traditiones peccentur , et in quibus populus

obediat vel non obediat, nobis in specie denuncietur, et qualos sectae in quibus-

libet apud illos locis foveantur, et a quibus patrocinia sua habeant et ope et

consiliis iuventur, non aliter quam ex pastorum relationibus scire poterimus.

Quare omnes Vos in Domino adhortamur, et commendamus, ut quaequnque

gravamina apud vos tarn in tide quam sacramentorum administratione suborta

tollcrantur, nobis illorum omnium rei veritatem et facti contigentiam significetis,

et ut expectationi et admonitionibus superiorum nostrorum, et nobis in illo

satisfiat. Volumus et mandamus, ut quaecumqne gravamina et defectus, qui

qnoquo modo vobis constent, et quorum injsynodis saepius conquaesti, illa et illos

inscriptis ad 29. Januarii nobis ad Curiam residentiae nostrae Monasterium sub

exeommunicationis et quinquaginta florenorum aureorum poenis sedulo trans-

mittatis. Quod nisi factum aretius et, prout poterimus, iustitia median te contra

contrarium facientes judicialiter proceditur. Sub sigillo nostro Archidiacoua-

tus officii. —

288. $uä einer Delation bc$ Werner S\ ernebeef unb .sViur.
s^rofelhaufen,

^aftoren $u Treben über btc 3ujtänbc bafclbjt an ben vUrebibiafon

3obann »on Seelen. Treben 1593 Sanitär 27.

2R. Dt. V. 91. 51*119. — Ol.

3)ie ©iebertaufe greife in Treben immer metyr um fm).

3an. 27. $ie ^aftoren Rotten ben ©rlafj oom 22. Januar erhalten unb erftatteten

barauf mit betrübtem ©emütt) ben $8erirf)t „nrie bie betrübte, abtrünnige 6ect

unbc Hortung ber eigenfinnigen oerftoeften SSibbertottffcr ot)ne unfern SSiflcn unb

uuuerfdjulbeter Saasen burd) (Sinfletcrjen e^Iia^er utb,r)etmtfcr)er a(t)ie sugelaffener

befubelter Stottengeifter atteentlicr) je lenger je mer)r ift t)eringebrod)en, roe odj

fulajv oftmait bem 4?crrn Promotern oon un$ cleglid) betbe munbttcf) unb fajrift«

M) cmgemelbet ift mürben, unb roteroott mir bemfelben in öffentlichen ^rebigen,

wenn e# be (Megenr)eit gtebt, oft nnbberfpredjen ftnt fe boeb, rote gemeintlidj ade
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ber Seft be§ ücrftocftcn ©emutfjä unb SBefenä, bafc fe feiten oon irem 3fa:tf)um * 593

mibberbrenttidj unb menn fdmn biefclb mit ©djrift ircS 3>rtf)umb§ flnugfam 3an. 27.

überzeugt, mitten fc glcidjmott niajt aU conüincerte, jfunber üil meljr als (Sieg*

fyerrn gerechnet »erben, tue aud) euer @f)rto. unb (Sbelfjcib burd) efclidje baju

Eeputerte Ijat ju |oerfod)cn unbe miemott mir beibe bis anlicr oom 3aljr feftig

alfjie ein geraunte #eit gering #ird)enbiener getoeft, aud) ftetä getreue Kapellanen

unb 3Ritf)elfer im ftirdjenbenften, me aud) nod}, gehalten unb an unferm gleife

unb Arbeit nidjtg erfifcen laffen ift in ganzer alfuld)cr geraumer 3eit unferer 93e<

beenung niemals 3«naub furgefatten, ber feine neugepornen ®inblein be Xouf
freoentlid) mie leiber ifc ju entjetjen jemals begert. So fint aber ifc furnemblid)

bree oon aufeen tjcreingeflit^en fo ere Sinblin teufen ju taffen, miemol)! oon unS

bar,$u ermanet, fiefj gefperret als ^o^. Sörommcl, ^ofyan SBtttinrf unb Stoberid)

Sorbcnmadjer ober SRofiel, miemott oom britten fuld)S jum mefnrerentljcil ber

Hftutter jugemeffen. ©o finb uns auefj efclid)er junger S3urger Flamen oon unferen

Kapellanen, benen be cfyelidje Kopulation ju ttjun unb maS baroon fompt ju

nufcen gebort funb getfjan, meldje be oorgefjenbe ^Sroclamation unb oolgenbs be

efjclidje Kopulation oon uns ober unferen Kapettaincn in ber ©emein ©Otts in

loco sacro gefdjcfjen $u laifjen freoentlid) miemott apentlid) ermahnt, fid) gleia>

fals fperren, melier tarnen ljie folgenbS üerseidmet: 3ol)an SSittintf, ein plumper

umuetenber Xeuffer, Sodann ©rommel, SBibbolb ©tralman, Jürgen SrinrfS,

ißttuS Smeerinrf, Sßicolafe ütfn SEButtcn, £cinrid) 2)egenef)r, ©emb Steenmefjclcr

oon Larberg unb Raitens barfür, bmeil biefelb in ber Sirdjen in gemeiner ^Srebtg

nict)t erfunben. fe merben berfelben ftaftion fein. ^ßljilipS ^ortener, ein alter

Sorger, bebunfet unS er oon bem eingegebenen 3o^. SörommelS, feiner $5ocf>ter

SKann, ju berfelben Stottung, bmeil er be fiirdje fdjuioet, oerfort fei. Stolafj

Subbcn fampt feiner Hausfrauen mie audj SBittem ten Oftenborp bebunfen unS

inglcidjem ber abtrünnigen ©eft tf)eilf>aftig ju fein, mie auo) Soan KrnfteS

be olbe mit fampt feiner Hausfrauen unb efclidjen föinbern, im gleidjcn ©djiff

fcgclt, beffelben fein ©oljn ^o^ann @mftS ber junger, fjat aut^ fein junget Sinb»

lein oon ber £ouf im oerrueften (Sommer enthalten unb bmeil er oon un§ gutlid)

ermahnt unb awij angemelbet, bamegft oon ben ben ^errn ^romotoren mit

SRanboten genötigt, r)at er oon ^ie be^ auf ©utpt)en mit bem ungeteuften fttnb*

lein t)ingemca)cn. foflen aua^ mott Jacobe oon £ummcl§ ©onS unb ßin*

ber, befonber ©erwarb, fo oft in #oflanb um it)r Hantierung oerreifen albar

bcnfelben ©ift mie aud} Sodann ^ßelferS ^meen intjeimift^ ©onne eingebrunfen

Ijaben unb fumpt un3 ffogmärid) für, mie biefelb tr)re Conventicula unb if>rc

993in(elprebigen unb Hortungen ju galten im $erfpel SButten tor grandem ollen

tfamen fleiten.

5)uffe obentannte follcn mott be furnemften unb ruc^barften mit ber gebauter

©ect oergiftiget oermotlid) unfern ©raa^tenS erfunben merben."

SSenn biefen fingen länger mit ©ebulb ^ugefe^en merbe, fo merbe ein nid)t

geringer 21bbru^ ber Sirene ©otte« um fia) greifen.

Digitized by Google



332 1593 Wofcemfeer 13. — (c. 1593)

289. SluS ben »cr&anMuitflm be$ DomfapireU. ®efdj. 9Künftet 1593

ftobember 13.

2W. Domf<M)itel« ^rotocolle 1591—1503. — Dr.

«erlauf in 9fcligion8fa<$en. 2>ie Beamten toeroeigerten bie Grecution.

1593 „yiafy besehener Delation ber recfjthengigen ©acf>en hat ber #err Z^umb^
<Ho*. 13. beefjant angezeigt, rote eS mit Verlauf ber Migion in biefem «Stift befefjaffen.

Archidiaconi hätten tiermög mcf)crmattgcn 93efd)lu& i^rc Gravamina ben £>errn

fct)riftftch übergeben, mären ben $errn ©tatthattern jugeftetlt, bie ficr) nod) baruber

nid)t erflärt. Archidiaconi, fo jungft in Synodo prefibirt, hätten fidj beflagt,

bafi fie bei ben Beamten feine ©jecution haben fonnen. ©teilet in 93ebenfen,

roaS ferner barinnen ju tljun, bamit bem Verlauf alfo ftittfchtoetgenb ntcr)t juge«

fel)en, fonbern fotitcl möglich bei Reiten remebiirt werbe."

290. einem 23ericf)t bc« DomfeünerS ©ennemar »on $fd)cbroicf

übet btc 3uftönbc in feinem Slrd^ibtafonat. D. O. unb X. (c. 1593.)

Hl. Xomtap. «rdii», I. H. — Or.

(c. 1593.) „Slbolph oon ÜUcerfclbt ju SDicrfelbt §at einen ©efeflen erftlicr) für einen

Paedagogum, bamadjer für einen ^ßrebiger on einige öorgefjcnbe Orbination

unb ^ßrieftemuetjung uff* unb angenommen, metchcr in anber frembte Sieligion

unb nicht biefclb, welche binnen SDiUman gelehret wirb, hineinführet unb folgen

folgern ^rebicanten jur Kirchen etliche Sauren aus ber SJaurfcfiaft SRerfelb, au3

ber ©tabt ©utman aber ^otQtn ©erriet unb Henrich ßutermann, biewelche auch

nit jun Sapettain ju Sulman $ur Seiest gehen, auch oom fclben baS ^eilige

©acrament nit empfangen."

35er §err üon SÜlerfelb motte auch fich unb bie Singefeffenen feiner §errlich<

feit ber &rchibiafonal*3un3biction entziehen.

291. 9lu$ einem 2Rcmorial, welches feiten« be$ ganbeSljcrrn bem I>otm

fapircl überreicht worben ift. 0. D. u. X. (c. 1593.)

K. m. ?. «. 2. i, i«. - esonc.

Söetrtfft bie 9Jfajjregetn jur Söieberberßetlung ber fat^olifc^eu Religion. 2>ie 31b-

Raffung ber comraunio sab utraque specie. ©eminar. Alumnat. SBtebertäufer.

(c. 1593. ®3 H i"1 (Stift fünfter feit 50 unb mehr 3ahrcn §er bie Communio sub

utraque specie in unterfctjieblichen ©töbten unb Sieden geftattet unb audt) fonft

feien allerlei hochärgerliche Sftijjbräuche in 3teligion3fad)en eingeriffen, bie noch

täglich in gefährlicher SSeife junähmen.

$a man bem nicht länger aufet)en bürfe, fo fei auf SBege unb 9#ittel 51t ge-

benfen, melchergeftait bie uralte fatbolifche Religion am erfpriefjlichften fortju*

pflanzen fei unb bie 2HängeI abgefd)afft merben fönnten.

„3u bem ©nb bann untcrfcr)iebücr)c fünfte in Xeliberation unb reiffinnige

Serathfchlagung gebogen werben fönnen

:

1. Unb erftlicf), ob anfuro im ©tift unb infonberheit an ben Ortern, ba
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man be3 Sßolf£ bemechtigt unb fein Slufftanb unb gefehrliche SStberfefcung be* (
c - 1593

)

furchten, unter zweierlei ©eftalt bie ©ommunion ju geftatten.

2. Quibus mediis populus ad alteram speciem inducendus unb bicrocil bie

oon 911)len unb Sttjauö in ihren bicfcrt)aIB ubergebenen ©upplicationen iljre Un*

nnffenhett angeben unb bafj fic üon Alters nicht anbers gelehrt nodj mtffen, ob

nidf)t allenthalben im Stift ba3 SBolf üon ihren Sßfarherrn in praeeeptis Ecclesiae

unb infonberhett biefcö SßunftS Ijatber §u inftituiren, geftalt ein Seber barnach fich

bei beüorftehenbem Dftcrfeft hette ju rieten, post sufficientem instruetionem

mürbe einer ober anber fich fäumig, ungehorfam ober nadjläffig erzeigen, melier'

geftalt gegen felbige $u procebiren, beffen fonnt man fidj bemnedfjft üerglcichen.

3. Öb nicht bie Archidiaconi anzulangen, tt)re£ SlmtS ju erinnern unb §u

ermahnen, ben SßaftoribuS unb ©eelforgeru in ihrem anbeool)lenen 51rcf)ibiacona*

lifchen SDiftrifte bie £anb ju bieten, itjre Autorität in biefen unb anbern furfaHen*

ben 9teligion£facf)cn ju mcf)rer Deputation unb beftenbiger 93eförberung ju intern

poniren.

4. Db auc^ Öc9en bie öon 2H)teti unb Wfatä propter impiam postulationem

mit ©traf ober fonften ber ©djärf $u procebiren.

5. $ietoeil bei ben Slöftern aHertjanb ©erlauf leiber üorljanben, ob nicht

felbige ber ©ebütjr ju üifttiren.

6. 2113 Slufrichtung beren ©eminarien ein beftänbig SJatte! $u Unterhaltung

ber Religion auägefehen, auch 5" felbigen alle geiftlichen ©tifter burch ba3 Con-

cilinm $u Irent üerbunben, ^ette man fich $u oergleichen, mie $u einem beharr*

liehen Seminario am füglichften ju geraden.

7. Unb nachbem ein Alumnat ohne qualificirte SHreftoren unb guete Prae-

ceptoren fein Seftanb noch glücfliehen Surgang gewinnen fann unb felbtgeS noth*

toenbig ben Patribus biefer Drtä anvertrauen, aU ftunbe ju bebenfen, melier

©eftalt biefelbige auch notturftig ju funbiren.

8. Snmittete, bamit ba£ gemeine SSolf fathechifirt unb in ber Religio in*

formirt, toere ju biliberiren, ob nicht pro exstirpanda haeresi oon ben SBieber*

teuffern (welche üon baä heilige 9töm. SReichS Sonftitutionen bereit« üerbammet

unb bermafjen oon 3ebermenniglich oerhaffet, bafc beren h<rf&er man fich

91ufftanb§ noch einiger SBieberfefcung ju befahren hätte) ein Slnfang ju machen."

292. 9lu« ben 23erf>anblwiöcn M t>omtapitd$ $u ÜRünfier. ©efef).

fünfter 1594 Suli 28.

3)t. Tomtatutelfl^rotocoae 1594. - Dt.

Xit Statthalter »ollen einernten, fobalb bie 2lrc$tbiafonal.$m<$te eingegangen.

§er 55ombetf)ant referirt über ben Serlauf ber SSerhanblungen betr. ben 1594

SRütfgang ber Religion im ©tift. $ie ©tatthalter hatten fich erboten, nach 3uii 28.

empfang ber ben Slrdnbiafonen befohlenen Berichte mit jebem einzelnen ber

Slrchibiafonen über bie Stbftettung ber 2Kifebräuche su communiciren.

„Stobei ferner per Syndicum referirt, toa§ e:t)urf. ®naben bieferhalb jungft«

hin ju Strußberg an berofelben SaflFraganeum mie ingleichen an bie ^errn ©tatt*

halter toegen einer glimpflichen Sifitation gefchrteben."
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293. s

Jl einem 6djreibcn bei toerorbneten Statthalter M Stift*

2Jtünjicr an ba* X>omfapitel. SKunfter 1594 Cctober 13.

Wl. DomUp. ard). L H. — Dr.

betrifft ben (Stngang ber öerifye bet ar^tbtafonen.

1594 $a3 £omfapitel habe um #ufjcrung auf bie ben 9tätfjen überfanbten S8c=

Cd. 13. jc^tnerben ber 9lrdubiafonen gebeten. $ie Statte tjätten nod) nicht barauf geant-

nmrtet, loci! nod) nicht fämmtliche Berichte ber 2lrd)ibiafoncn üortägen.

„(5o motten mir in Gm. SS. SBebcnfcn geftatt haben, ob nit benfetben gefallen

mochte in bet>orftct)cnbem Generali Synodo bie Semptlit^e Archidiaconos fomoß

be3 3:t)umbcapittct^ als anberer GoÜcgien (fo itjre Gravamina bis bab,er nit in*

bracht; su ^ermahnen, biefelben furberligft $u ubergeben unb uns foldjeS mit

fernenn notturftigem Bericht megen be3<ßro$cfj in angeregten Slrdjibiafonat*, be--

oorab in Religion ^Sachen in Sdjriften jutommen ju laffen unb feinb mir bennegft

geneigt, baruber mit Gm. SS. ferner* grunblidj $u eommuniciren unb benfefben

unfer Söebenfcn unb ©emütf)* Meinung ju entbeden. SBoItenS @m. 23. t)in*

mibber moHmeinblid) nit oerhatten, biefclbe bamit ber ©naben ©otteS befetjtcnb.

©eben tc.

294. 9lu3 einet Delation M ferner Memme ner, ^ aft orä ;u 2BüUen,

an feinen Mrdjibtafon. 1595 gebruar 14.

3H. <Dl. V. «. 2. I. lti. — Or.

betrifft SDkfjregetn gegen bie SSiebertäufer 3U Süden.

1595 Porro Sectae, quae in hac parochia subortae sunt, noverit Reverentia sua,

fttbr. 14. ante aliquot annos quendam Stellionem ex Plirisia orientali Line commigrasse

viciniae, qui ex factionc Mennonis cujusdam hominis inauspicati Anabaptistico

delirio et veneno plures quosdam infecit quos praedecessores mei cura pastorali

ab erroribus reducere saepius conati sunt, sed frustra, eos ad Archidiaconum

ejus temporisD. Bitterum a Raesfeld pie recordationis ut contumaces detulere,

quorum aliqui extineti in prophanum locum projecti et sepulti, pars propter belli

saevitiam ad tutiora loca hinc discesserunt, quod si quidam adhuc delitescunt et

quasi ex Lernaea Hydra novi suecreverint poterit sua Reverentia gladium Eccle-

siasticum pro sua singulari prudentia vibrare prout res et necessitas postulat.

295. 2lu« einem Schreiben bc* $omfa*itet« an bie Statthalter.

(üRünfter) 1596 ftoüember 9.

2N. Somlap. Hnf). LH. — Dr.

©itten um SDtaßregeln jut SBieber&etfleaung ber getf»i(t?en ®eri$tsbarteit.

159G Sie (Statthalter mürben fid) ju erinnern miffen, ma§ megen ber Schmierig*

9io». 9. feiten, melden bie Sluäübung ber GJeridjtäbarfeit burch bie MrdE)ibiafoncn begegne

unb megen ber 2ttängcl in ber Religion mieberholt bei ihnen angefügt fei. Sie
©tatt^altcr hätten ücrfproajen auf bie öorgelegten ©efchtuerbepunfte hin ftch ju

äufjern unb SRafjregetn ju treffen, moburdj ber meltlidje Slrm ben GJeiftlidhen jur

Serfügung gefteüt merbe. 3)ie3 fei bisher nicht gefchehen. $a3 ©omfauitcl bitte

um Slnfcfcung einer Gonferenj in biefer Sache noch cor 2Beihnacf)ten.
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296. 2lu$ ben «cthanblunßcn M $omfapiietf. ©efd). 2Rünfter 1596

SRoüember 14.

3H. Tottrf(U>tt*lM>rotocolIf 1596—1597. — Dr.

Verlauf im 9ieUgion«fadjen betreffenb.

„Decanus proponit, fobiel btc SReligionafadje anlangt, fomte fein (£{)rto. 1506

baoon nid)t3 fonberIid)£ fagen, ftctje noch in bcm Verlauf wie bei borigen ©cncral* wo». 14.

Gapttelen angezeigt toorben, fein meher ju beflagen aU erjeßen. ©teilet in

Söebenfen, ob ntd)t Statthalter 31t erbitten, mit Capitulo ju commnniciren unb

einer Meinung $u Dergleichen, bannt bei Reiten ©infcljenS gcfcr)ef)c unb ba3 SBerf

nid)t ganj unb junta! oerlaufe.*

Decretum.

„$iett)eil Capitulo als ben ©rb^errn nid)t geburen toölle, bem Serlauf alfo

jujufehen, fotl man mit ben §erro Statthaltern ftet) in (Tommunifation geben

unb auf SRittet unb SSegc gebenfen, was barinnen oorjunehnten.

297. 5lu$ ber Antwort ber (Statthalter an baö Somfapttel. fünfter

1596 SRot-ember 20.

Dt. Tom f.-iL vitdi. I. H. — Conc.

Seinen btc SBünföe be8 Sapttel« einftweüen ob.

$ie Statthalter hätten baS ©^reiben 00m 9. Sßobentber wegen be3 Serlaufs m 0». 20.

in 9teligio3fachen empfangen.

man habe im 2Härj 1595 fich mit bem fcomfapitel über bie Delation be3

5)ombcd)ant3 befprodjen unb beä Sapitelä Hufjerung erwartet, biefelbe fei aber

nicht eingetroffen. 91ufjerbem feien bie SRechtSbeifiänbe ber Statthalter fiieentiat

Schabe unb Rubbert Stauer fürjlidj oerftorben unb man habe noch feinen anbem

„©anoniften" anftellen fönnen. Sludj feien bie SRäthe mit oielen anberen ©efd)äften

überlaben. 2Ran mäffe baher ba3 Slnfinnen be3 GapitelS cinftmeilen ablehnen.

298. flu« ben »erhanblunflen be$ $omrapttel$. ®efd). fünfter 1596

$)ecember 10.

3)1. TomtafitelÄ'^rotocofl« 151X1—1597. — Dt.

Um bem Serlauf in ber SReligionsfadjc ju fieuern, fofleu bic 91n$ibtatenen öorbe»

trieben »erben. @3 fotl mit beiben «ürgermeiftent ber Stabt 2Hünfter toer»

Rubelt »erben. 3nfonberfctt fei auf bie SBiebertäufer fletfjig »<$t ju ijaben.

SSerlauf ber Religion im Stift. SBteften bie £>erm, wa| barinnen oor unb u«. 10.

nach oorgangen. Stunben bahin, bicroeiH Statthalter an fich genhomen, barinnen

gepurlich ©infehenä juthun, fonberltd) ba bie Sßrelatcn unb ^relatinnen Secun-

cundarii Cleri ba$ Slrdjtbiaconat haben, bafe folcrjö ju SBertf gerichtet unb biefelben

51rd)ibiacont oorbefcheiben toerben. @3 erinnern fich bie §errn ber Sommunt»

cation am 19. Julii Anno 94 gehalten, unb mafj bamalS oorgangen, nemlid)

bajj man in Speier benn Serlauf anjeigeu foö, würben Statthalter ntjumehr

felbft benfelben gefpurt haben. EBchr oor btefeem befd)lo|en, mit beeben ©urger*

tneiftem unb etlid)eu fatholifchen SRbatäperfonen oertrauentlich jureben, ftunbe
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1596 norf) baf)in, bafe man fold)e$ $u Söercf ridjte, 3nfonberf)eit aber fleißige Sichtung

£«• »0. ju^aben, bafj bic Hibben ober SBicbcrteuffer, weld)e faft in ben Stetten f)in unb

toieber einfd)lied)en, nid)t geftartet tuerben.

£a bie Ganfclei oor benn Surft. Slmptfjeufeern bog 91rd)ibiafonat Ijabe, ba-

felbft mufjte aueb, bie Reformatio nicf)t oergefcen »erben, bicweill üieÖcicf)t nie*

ntanbt ifeo bei ber Sanfclei öorfjanben, bie fid) biefeS 9lrd)ibiaconat8 annehmen

unb ifmte foldjeS angelegen fein laffe.

299. 9lu« ben $crf>anMunßen M DomfapttelS mit ben 6tattf>altern.

©efdj. fünfter 1596 Eecember 14.

*R. TomfatiitelMStotocoae 1M6-IM7. - Ot.

Verlauf in ber töeligionsfac&c. SBiebertaufer ju «orten unb Treben.

1596 Grflämng ber (Statthalter: „Sonftcn Verlauf in SfteligionSfadjen muffen ein

tu. 14. Unterfd)ieb gemalt werben swifdjen ©eiftltdjen unb SBeltlidjen. ©ooiel bie ©eift*

Itajen anlangt t)ättc 3f)re (Sf>urf. $urdjlaucf>t neulid) bem ©igler gemeffenen ®e<

feld) gegeben, barnad) er fid) }n ocrljalten. Ubergeben felbig Schreiben unb wollen

ber Verorbneten (Srflärung barüber gewärtig fein 1 }."

„©onften ben Serlauf bei ben fttoftern belangenb Ratten ©tattfjalter bereite

bei etlichen ©infcfjen gettjan, aud) an ben 91bt ju Gampen wegen ber ßlofter

Söurloe umb Vifitation gef^rieben. SBoUcn fid) gern mit bem (Tarntet Oer*

gleiten.

S)ic SBieberteuffer gu 93orfen, 93rcbcn werben per Archidiaconos ober ber«

fclben Promotores felbft contra mandata tolerirt."

300. %\x% einem „SRemorialc etlicher ^articular
»
fünfte

,
worauf ein

jeber 9lrd)ibiaconu$ grünMicficn wahrhaften SeridM thun foU, bamtt

folgend ad augmentum cnltus divini unb \\\ Erhaltung ber allem

falich madjenben (Satholifdicn Religion bie ©epur berabtfdilaget unb

in« 5öercf fleridf>tct werben muge". D. D. u. X. (1597 SWärj 2
).)

SR. SR. 2. *. 2. I. 1«. - Ot.

Circa officium Archidiaconorum.

(1597 ©rftlidj bie Gravamina (fo einem Gebern in feinem anbeoofjlenen Slrdji*

KäH.; biafonat unb berfclben ^farrfirdjen am bebten bewußt fein fofl) welche in SReli*

gionSfaajen in ßeit fold>er Verwaltung fid) ereuget unb oorgelaufen ju oerseia^nen

unb anzugeben

.

Secundo ob fie folct) if)r Officium anbern unb fonberlid) laicis als gefprengt

wirb gegen Slnlobung einer (Mbfumma ju oerwalten anbeooljlen.

1) 2)iefe ßrlfarung warb in ber ©ifcung ttom 20. 3«n. 1597 abgegeben. Sie ging

babin, bajj ta8 Bretten an bm «Siegler bem Sapttel nit^t juwtber fein foHe. jSott

aber barüber mit bem Vicario in pontificalibus barau« communtären, fcamit bei btefer

befebwerter £tit gleicbwobj glimpflich »erfahren werbe."

2) 2lm 13. SDiarg 1597 würben biefe 5^9«« Seiten« ber Statthalter ben 2lrchibta«

fouen mit bem «efefcl überfanbt, Hefelben binnen bret SWonaten (»cm 28. 2Rärj an ge»

rechnet ju beantworten.
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Tertio, ob fic einige ©jeefc unb peccata pro pecuniis impunita unb fonber^ (I 597

lidj oon ba3 eine %a\)X in baö onbere ofjne ttnnefjmung befferen £eben£ ober ehe*
m n-)

lieber 23eiwohnung (wie aua) gejagt wirb] ungeahnbet conveniendo jufehen unb

fifcen laffen.

Quarto ob fic auch üon wegen großer (Sjceffe einige penitentias canonicaa

injungirt ober fonften biefelbe in anbere SSege geftraft.

Quinto, ob fic bie }U ben ^farrfircfjen unb anberen üöeneficien prombirten

sine ullo delectu inftituiren.

Sexto, ob bie ^ßaftoren auch felbft fatholifd) fein unb tempore investiturae

suae professionem fidei catholicae ex praescripto Concilii Tridentini geteiftet

haben.

Septimo, Welver gcftnlt fie bie Possessores fotd) Beneficium erlangt, ob

and) fo(cf)d richtig jugangen ober gefährliche ^raftifen ratione Symoniae com-

missae unb fonften barunter gebraust feien.

Octavo, ob auch Archidiaconi tempore institutionis canonicae fich alfolcfjer

Gelegenheit (wie ihnen SlmptS |aften billig obliegt) ber Gebühr erfunbigen.

Nono, ob auch Pastores fid) ber ^noeftitur halten innerhalb gepurenber

3eit bei ihnen ben Archidiaconis rechtmäßig angeben, biefelb bitten unb was fich

bagegen gebührt, leiften.

Decimo, ob biefelbe auch atebann ücrmug be£ Eribentinifchen Concilii ad

ordinarium fnngewiefen Werben, fich a<l curam ber ©epur ejamtniren $u taffen.

Undecimo, ob auch bie Beneficia üon ben (Eoflatoren ober Patronen sine

diminutione conferirt ober benfelben, e£ feien gleich ^ßaftorate ober ^icarien

etnxtS entzogen, baruon oorbehatten ober alienirt worben, wa£ foterjeö fei, wie

oiel unb oon wem e3 gefdf)ehen.

Duodecimo, ob auch bie Archen -^Rechnung in praesentia Archidiaconi et

Pastorum nach S3efag Tridentini Concilii gepurlicher SBeife befchehen unb bei

wem bie jährlichen Rechnungen. Wann bie abgehört, Oerpleiben.

Decimo tertio, ob aud) bie, welche $errlichfeiten ober ©eifäng hoben , ben

Archidiaconis in benen Säßen (welche benfelben ungeaweifclt ju ftrafen gepuren)

oorgreifen.

Decimo quarto, ob fie in ardnis causis öor firf) felbft oerfahren ober fonften

foldjeä ad Episcopum vel ejus ordinarium beferirt, aU nemblich, fonberlich ob fie

einigen consensum res vel bona mortiiieata Ecclesiae vel beneficiorum alienandi

vel permutandi gegeben.

Decimo quinto, item ob fie in gradibus et casibus prohihitis biSpenfirt ober

atfotoirt.

Decimo sexto, ob fie auch super non residentia mit jemand unb welchem,

biapenftrt.

Decimo septimo, item ob fie ober ihre $romotoren einigen salvum con-

ductumSBibberteufferen, SRennoniften oberXibben unb bergleidjcn ®efcern de non

migrando gegeben.

Circa curam parochiarum.

Primo, ob auch einige Sßfarrfirchen, bafelbft bie curati personaliter nit refi=

biren, in ihren Slrdubtafonaten oorhanben.

Ä t Ii t r , bie (»tflfnwfotmation 2. 22
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(1597 Secnndo, ob bnfclbft aud) etliche, fo ^aftoraten tjaben, innerhalb 3af)rS ober

) roie fang nit promooirt ober orbtnirt fein.

Tertio, ob auef) bic $farrtird)cn ein Bett lang ober liodj ifco buret) Der*

luanbre greunbc juxta quasi successorium «dictum unbcrgeljabt unb geuoffen

ober befoffen roerben.

Quito, ob aud) befonbere nnb roie Diel SBicccuratcn unb voie t)of)C Unbet«

Ijaltuug biefelb Ijaben, Dorfjanben.

Quinto, ob aud) Reguläres entmeber in habitu ober relicto eodem unb fon-

bcrlicr) raendicantes §u ben ^farrfirdjeu unb 9lbminiftration ber ©acramentc

geftattet.

Sexto, ob aud) unfatfjolifdie (TapeCwnen ber Drtcr oorljanben.

Septirao, ob aud) ntle Altaria ber ©cpur befteibet unb bebient, aud) perso-

naliter refpieiirt roerben.

Octavo, item fid) ber gunbatton unb aller Sitrraben gleichfalls $u er-

funbigen.

Nono, ju bem bei biefem ^ßunft gleichfalls in specie 58erid)t $u erfurbem,

ob ade Sacramenta ber Gattjolifcfjen SRetigion ber (tfepur refpieiirt ober fonften

oeradjtet werben.

Decimo in specie, ob bie lauf ben fteinen Äinbcru an jenigen anberen

Ort, als in eines jeberen gepürenben ^Sfarrfirct)C unb oerntug jungft in 5)rutf gc

fertigten unb publicirtcn 9lgcnben roibcrfarjren ober fonften fotrfjc Stinbertauf ober

ftracmfc (Sinlagung an oerbcd)tige Crter gehalten roerben.

Undecimo, ob an etlichen Drteren fotdje ftinbertauf mutljroiflig oerjogen

unb baburd) SBibbertcufferei ober attbere Stc^crei bei oielen ju oermuttjen.

Dnodecimo. ob aud) in allen Parochiis ein befonber 95ud), barin ber

tauften unb berfelben ®eoatteru tarnen unb berfelben getauften el)elid)er ober

unef)elid)er ©Itern mit Sinzig beS 3af)rS, Monats, XagS getrieben, gehalten

werbe.

Decimo tertio, ob audj einige Ijeimliclrje Conventicnla oon SBibberteufferu

ober anberen Selten verbotener Söcifc gehalten.

Decimo quarto, ob aud) Söraut unb Söräutigamb an uerbäditige anbern

Drter ober (?) fonften tn eines jebern ^farrfird) ober fterfpcln ef)clid) conjungirt

roerben.

Decimo qninto, ob bie $farrf)crrn ober £npcllanen gleichfalls ein befonber
s-öudj galten, barin5af)r oor3af)r ber(Sf)cleute unb Beugen Manien, aud) lag unb

<|>Iafe contracti matrimonii gefd)rieben roerben.

Decimo sexto, ob aud) in iberen fterfpel ein ober meljr oorfmnben, bic

jäf)rlid)S jum gcringften einmal jum l). 2lbenbmaf)l nit gerben unb fid) fatf)olifdj

communiciren laffen, aud) fonften feinem ^ßfarrljerrn feine Sünben bcid)ten.

Decimo septimo, ob fonften bic anbern Sacramenta ber Firmung unb tyU

ligen legten Diu, in SBinb gcfdjlagen unb oeradjtet roerben.

Circa Reguläres.

Primo, ob bic mit votis in professione oerftritfte ißerfonen ftdj einiger ®e-

ftalt gegen befd)el)ene Sobbe unb flofterlid)e 3?iSriplin oergangen.

Secundo, ob bie Religionem ober habitum oerlaffen unb entroeber Ijiefelbft
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ober außerhalb (Stifts bie ^farrfirchen oerwaltet unb Sacramenta abminiftrirt (1597

ober jonft in ein ober anber ärgerlich Seben begeben.

Circa Scholas et instanrationem shulioruni.

Primo, ob in jeber ^ßfarrfirchen ein befonber Schulmeiftcr oor^anben unb

berfclb eines guten unftrafbaren ßebens unb ber fatholifchen SReligion jugettjnn

fei, auch professionem fidei getfmn ober nit.

Secnndo, was für 93üd)er ben SHnbern bafelbft oorgehaltcn unb fonberlicf),

ob nud) fatfiolifc^c Catcbismi unb Welche gelernet Werben ober nit.

Tertio, ob baS im dornen ber $errn Statthalter in anno 91 am 10. Scp*

tembriS in $rucf üerfertigte unb öffentlich publicirte 3^ul=@bift gehalten Werbe

ober nic^t.

Qaarto, ba bie Schulmeifteren feinen gepürlidjen Unberhalt haben mürben,

ob nicht bei iberem $erfpcl ein ober mehr media mit Stufrichtung, ,8nfablägen ober

bergleidjen aus gemeinen SRarfen öorl)anbcn, baburch folgen Sdmlmeiftern }U

gemeinem 9iu{3 unb ju ©rjichung ber blühenben 3»gcnb gepürenbe dompetenj

oerfchaffet merben muge.

Circa Typographos et Distractores librorum prohibitorum.

Ob auch in eines jebereu Slrdnbiafonat ober berfelben anbebohleucn ®er-

fueln aUerhanb berbächtige unb berbotene SBiebcrtäufcr*, SDtcnnoniften* oberber*

gleichen Sucher auf ben SHrchwciungen ober fonften auf anberen Sagen oerfauft

unb burch Welche befanute ßeutc foId)S oerrichtet werbe.

Circa bona ecclesiarum.

Primo, ob auch einige ber ©eifttichen ober ber Kirdjen ©uter mit Sorwiffcn

unb Seiteben bcS Arcbidiaconi ober beffelben Promotoren oeralienirt ober per*

mutirt morben, biefelben in specie namhaft |n machen.

Secnndo, ob einige Kirchen, Capellen ober fonften in ihren ?lrcf)ibiafonatcn

allenthalben oorhanbene ÖJotteShäufer am 2)acf), Slltar ober fonften baufällig

geworben.

Tertio, ob ber geiftlichen ^erfonen ober (Suter Freiheit unb 3»nnmnität,

auch °ie geweihten Kirchhöfe in einiger ©eftalt oon weltlichen StanbeS ^erfonen

Slbel ober Unabcl, item Rieden, Dörfern, SBigbolben ober Stetten unb fonften

in anbere SBege öiolirt ober ichtsmefi bon benfclben contra libertatem ecclesia-

sticam an £>anb genommen werbe.

Quarto, ob bie ©eiftlichen bor bie weltliche (Berichte gebogen ober bafelbft

ihre ©üter arreftirt unb jur Ungepur angehalten werben ober fonften biefelbe

(Beiftliche fidj freiwillig bor bie weltliche (Berichte einlaffen.

Quin tn, maS fonften eines ieben Arcbidiaconi weiter SBcfdjWer ober bem*

felben femerS beborab in Sieligion unb feines SlmptS Sachen begegnet fein

möchte, folch foQ hieneben in specie fchriftlich oerfaffet unb angejeiget werben.

22*
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301. WuS ben SBeratyungen ber nacf> ftrnäberg $um (Slnirfürfren abge*

orbnetcn ©cfanbrfdmft l

). ®efd). Arnsberg 1597 üKärj 26.

DJ. 2?omr<H>ite(«.«totocoÜf 1596—1597. - Cr.

betrifft bie fd)»cbenben fragen in ber 3fdigion8fac$e.

1597 $Q§ SRemoriat, weldjeS ber Gf>urfürft ben Slbgefanbtcn $ugefteflt, wirb

n&l 26. triefen.

»Vicedominus putat, ba baäConcilium Tridentinum pubticirt, mod)tc fottfje*

bei bie[en gefäwinben Reiten ein fcltfam 9Infeben geben". Srabed : bie ^ubli^

fation concilii anlangenb pntat, ben Gljurfürften $u beantworten, bafj eä wo!

ein gottfeltg SBerf toäre, bieweit man aber nit tnftruirt, fo wolle manS jurürf^

bringen. Syndicus Capituli putat: „Quantum ad Clericos mufete nit atiein re-

formatio religionis, fonbern and) morum an£>anb genommen werben. " (Sdjelücr:

„$iemetl p beforgen, bieweil Diele oon $bel nit fatt)olifcf), mödjte man biefelben

barburef) 2
)
ufreifcen."

$ie 3nnbatton be£ 3efuitcn*(£oHcgii : Ob nit bem ©emiuarium etliche

SStearetjcn, beren man nit bebarf, l)in$u$ulcgen. Putat 2). <5d)elüer, ba e3 prac*

ticabel §11 machen, bafj man etwas oon ben Centern oon (Drofjen ÜBurto abju*

nehmen. 1. Söicaric $ur ©mmer. 2. $um WlmuS mären allbereit uniirt bem

ßoHegio. SBoHc man kleinen * önrlo incorporiren , bamit märe bem Cfoflegio

nit gebient, fjätten nidjtS bann 8äcn unb ©auen. Slrmer Seilte Käufer unb

§o$pitaler-9ied)nung mufjten aurf) einmal reotbirt unb eraminirt werben. SRan

Wäre in opere, $u oifitiren unb atebann Wol willig, ein Seminarinm Pastorum

ju marken."

302. <8erid>t ber ©efanbtfdjaft be« fcomfapitetf über tyre ©cr(>anb*

lungen mit bem (Sljurfürjien @rnjt. ®efd). SKünfter 1597 Stpril 10.

W. Xioin!o»»itfI« ^totocoHr 1597. - Dt.

Sie $uMtcation be* ConcilinmTridentinum betr. — £>a« @><bul<@btft toon 1591.

— 35en <5oncubinat betr. — SSifttation, befonber« ber Älöfler ; «bftbaffung ber

u litatb.iiutai ©djulmeifter unb öüd)er au« ben Älöftem. — 3>ie (Stntflnfte bec

Pfarreien unb beten Üktbefferung betr. — guubation bed Collegiuui Societa-

tis Jesu.

Qiptii io I . Verlauf in Religion unb weltlichen <5ad>en belangenb f)ätte (£ljurfürft

in ^Bebenden geftelt, ob nic^t Concilium Tridentinum t)ie im Stifft ju publicireu

unb bem Serf bamit abpfeifen.

darauf 9lbgefanbtc berichtet, baft fie folgen gnebigften ©ifer ganfc gern

vernommen, foücn aber nid)t vergalten, bafe man bereite vor 2o Satjren in Sy-

nodis be3 Concilii Dccreta, qnoad Reformationem mornm in 7 nid geben unb

öffentlich in ben ftirdjen publiciren laffen, wie imgleidjen wegen beffer ©rjictyung

ber^ugenb anno 91. ein gemein ©cf|ul«(£bict in Xrucf gefertigt unb öffentlich

1 ) 2)ie ©efanbfd)aft, wel$e in bec C£a|)ite(«fit;ung vom 20. SRSr) befd)(offen n-av. be>

fianb au« bem (^claftet 3)ro(ie, bem ©urfartu« Ötabed, bem xl>icebominu« , bem Dr.

(Sd)elücr unb bem €tynbicu«, i'tc. ©iefmann.

2) ®. b. burtb bie %Miblifation be9 Concil. Tridentinum.
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im Stifft publicirt '). Bubemc märe auf Jungft bcm Sigler gegebenen gnebigften 1597

Söeüclch bemfelben bcfholen, aufj bem Concilio ben SJSunft Clandestinorum ma- 10 -

triraoniorum, nrie im (£r|j*Stift Gölln bcfchchcn, $u publiciren.

(£3 hätten ancli bie ißerorbnetc angeben, n>a£ man jungft ber Slrdjibiaconen

falben mit einanber ttcrgltehen unb 3hrer S^urfl. $d)l. ber oerfafjten Sirtitel

eine Sopei jugeftelt.

Sonften Ratten bebenden gemacht, bei biefc« forgfamen ßeiten, bad (£onci*

lium ferner ju publiciren unb ftard 51t effectuiren.

Eabei e$ bann 9leocrcnbiffmu3 entließ bemenben laffen, bafe c$ bergeftalt

gcfcfjehe, toie im (Srfc Stift (£öln mit bem $unft ber heimlichen ©fyeücrfpredjnuä

befchchen. 3" ^eme fotten (Statthalter ©ttlidjen aufgeben, ba3 Concilium giu

reuibiren, eraminiren unb fehen, ob man einige roeitcre fünfte baraufj publt--

ciren fönne, bemnegft fitf) bergeftalt babei erzeigen, bnfc es nicht ein Anfang fein,

fonberu apparenter effectuirt roerben möge.

Statthalter patant, baä SBcrf bcm Vicario in Pontificalibus unb in Spiri-

tualibus aud) Patribus aufzugeben, berofetben ^Bebenden unb Relation barunber

an$ut}orcn unb fich bemnegft einer äRetnung 311 oergleichen.

2. Sßerlauf bei Stiftcren unb ftlofteren belangenb hatte ©t)urfürft in 33e*

benfen geftclt, ob nicht beme auremibiiren eine aiifehntiche Sßifttation anjuftellen,

»nie folche $u SBerf aurid>ten unb mag für ^erfonen ba^u *u gebrauchen.

Statthalter hatten berichtet, bajj man üor fahren eine gemeine SBifitation

eingeftelt, bereu 23ifitation§ Acta nod) nidjt publicirt ober effectuirt, bcrtjalben

in Stebenfen geftelt , ob nit folcfjc Slcta ben Vicariis in Pontificalibus unb Spi-

ritualibus, ungleichen bem Decano SWartini aufzugeben, beren Relation unb

^Bebenden anjiuhoren -

(Shurf. hätten fich folcheä gefallen laffen, ftunbe bahin, bafj man bie Acta

aufgebe, tjernegft bie Relation anhöre unb alfjban beliberire, roaä biefeö Sßunftä

halben an £anbt gu nehmen, märe auch Qfopituli SBebenfcn, ob man Semanb
weiteres baju oerorbnen mööe.

Sunften hätten Statthalter bereibte roegen «erlauf bei ettlichen ftloftcrn

ad Visitatores getrieben, möllen in SKangel beren hi™nkr bie ÖJebur oer=

hängen.

Statthalter ttrifcen anberg nicht $u thun, ban baft man bie Acta Visitationis

ernenten ^ßerfonen aufgebe, Relation batton anhöre unb fich h*wad)cr weiter ttcr=

gleiche, mofern oerorbnetc GTapituli barab fein bebenden hätten. Sonften foH

man mit ftleift Sichtung höben, bafj bie öcrbädjtigc uncatholifche Schutmeifter

auä ben Gloftern abgefdjafft unb anbere buchtige an beren ftatt augeftelt loerbeu,

mie imgleichen bie oerbächtige 93üd)er.

3. 2>efignation unb föegifter aller geiftlidjen SBeneftcien bem Sigler

fteflen.

Statthalter hatten fich erflert, biemeil bem Sigler fold)e3 befholen , mürbe

er bemfelben nachgefefct haben.

Rev. mollc, bafj Archidiaconi folche fceftgnation unb ÜRegifter innerhalb

1) 2)tefc« ebtft fak \6) nid>t ermittfln firnnen; im 6taat$$n6> ifl e« offenbar

ni$t »orfanfccn.
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1597 3 «Monate » dato bem Sigtcr eingeliefert, fünften aber in Sftangel befjcn per
3iprit io. mandata poenalia burd) ben Sigtern eingeforbert Werben.

(Statthalter putant ben 9lrrf)ibiaconi$ pbefheten, ade beneficiorum posses-

sores batynpfjalten, bafj fie 3^re fundationes unb ©infommen berofetben geift-

tidjen Sef)en in bic Sigelfammer innerhalb benennter #cit einliefen, wie foleheS

hiebeüorn Stnno 7G bei bem Vertrag swifdjen ben Archidiaconis nnb weltlichen

2lmptlcuten auch gebaut unb fonften jungft in ben oerfafjten unb Archidiaconis

jugefteßten 9lrtifeln and) mentionirt morben.

Sollen Statthalter bertjalbcn an alle Archidiaconos
, fowott primarii alä

secundarii fcfjreiben unb foldjcS einjufebiefen befielen.

4. Confirmationes Abbatum et Abbatissarum betr. 2öic eS bamtt im Stift

fünfter gehalten, wie t>icl beren bafelbft ein grit hero gefallen.

Statthalter hätten ftd) crflärt , baft Confirmationes unge^Weiüctt Rev. ge-

buren, mären feine SBacantien gemeft bei SRegicrungS 3citen %l)xcx ®hurf-

mehcr al3 ju SRottclcn, Sfrerfcnhorft, 2angenf)orft unb ^Jrobftci 511 Satter.

Rev. hätten e3 babei bemenben tafjcn , allein SnnbicuS Sapituli fott in

specie SBeriajt thucn, wie c3 mit ber Confinnation Abbatissae in Sßoteten ge-

hatten. SunbicuS berichtet, wie cS barumb bewanbt unb bafj e« üor erhalt

tener Gljurfl. Xcr)t. Confinnation gcfcfjchen per Capitulum, babei e3 bi3 anhero

nerptiebeu.

5. Den geringfehefoigen Pastoratibus etliche Sicarien $u incorporiren unb

}H uniiren. Stattheiter hätten babei momrt, bajj man be§ <ßunctc3 falben ein

Unberfchicb jumachen, ber ^aftoraten (Sinfommen 511 eraminiren, ob unb wo

e£ sine diminutione cultus divini unb GTt)orgcfang^ gefdt)ehen fonnc. $abci Statt *

haltcr oorgefchtagen, bafj man in ben Pfarren fated»ftifd)e <ßrebigen Reiben

mödjte. Glmrfürft hätte fid) beffen gefallen taffen, bie ©rfuubigung an $anb

511 nehmen unb ju bearbeiten, bafj man gute gelernte, furtrefflichc ^aftoreö fjaben

möge.

Statthalter putant ben Archidiaconis jubefelen, ber ^farrfjerrn (Tompetenj

^u ertunbigen unb Wie bie anbefotene Uniones ober Incorporation sine cultus

divini augmento p SBert p richten, wie ingletchen, bafj man bie fatechiftifche

<Jkcbigten, fooiet man immer fann, in ben Pfarren tfmn lafjc.

Qn bem @nbe nicht unbientief), etwaä pro Instructione Parochorum wie in

onberen (£rt)ftiftern unb (Satholifchen ^errftfwften prcudjtict) , in offenen Xrud
jugeben, bamit bie *ßarochi fetbften befjen SBerf einen Anfang haben.

6. Ob auf Sunbation Collegii Societatis gebadjt? Ob man nicht etliche

Ghriftlidje ®"tcr bemfetben ju befjerm Unberhatt incorporiren fonne?

Statthalter hätten ftdj in specie barauf nicht erfteren fönnen, babei aber

berichtet, wa8 unb wie man mit Visitation beeber Stoftcr ©rofjen unb steinen

itfurto, auch bemnegft mit ^»Korporation be3 einen ober anberen ober auch

beeben auf ©elicben beä GThurfürften unb Su oorberft ber s$apft. $eit. juoerfharen

SBorhabenS. fonberlid) Wann bie Visitation Vorgängen, bafj mau bie Religiosos

au£ bem Steinen 93urIo in baä anbere transferire unb baffetb steine Jöurto

bem Collegio Societatis incorporirc, bie Patres aber mußten ber Sachen mit 9td)t

haben unb beim ^ßabft ju unberbauen fich befleißigen.
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Rev. hätte fid) befjen alfo gefallen lafcen, bod) bafe man ba3 Softer Sttarien* 15S

felb audj visitiren foHe, Stent ob nidjt berofelben f)ie ju fünfter gelegen $au§ ®*ti{

gegen anbere ©rftattung bem Collegio aud> gujueignen fein möchte.

Statthalter putant, mit ber Visitation in bem 9hmen (Botteä $u üerffjaren,

fooiet Hflarienfelb anlangt, Sonften foll man ben Slbt ju Rampen nodj einmal

footel tjoffiren , 3b,me eine benante 3eit $ur Visitation anbeftimmen, mit ber

Certification, er fomme ober nicht, Wötle man mit Visitation ber filofter 93urto

toerfhären.

3nmittelft ben 23eampten £>orftmar unb $lhauä jubefhelcit , bafj fie auf

93ermuftung ber ®uter unb 58erf)auung be3 #o!feeä Sicht geben unb 3hnc,t

fotct)c^ befehlen foHen, bamtt einhalten.

SSegen SRarienfelb foü* man ficr) erfunbigen, tt>er %$xt$ (HoftcrS Ordinarius

visitator fei?

7. (Thurfürft hätte erfurbert ber Sßerorbneten ©ebenden, über Collation ber

©ciftlidjen beneficien vigoro indulti; baljcr 3b,rc Ghurf. $djl. in berofelbcn

gammerguet fein ©efjerung empfunben , fo motten Styre (5b,urf . Xc^I. roie bei

anberen Stiftern gefdjehen, eine Xaf barauf plagen.

Statthalter obcrSScrorbnete Ratten barauf fonberlich nid}tä berieten tonnen,

fonften aber begert, bie Xaj unb anberer Stift Drbnung biefem Stift ju com-

mnniciren.

Rev. hätte ftd) erboten, folcheä einaufchiden auf HRünfter, wollen bemnegft

baruber »eitern SBergleidfung geroertig fein.

303. ben 93crhanMuna,cn be$ DomfapitclS mit ben Statthaltern.

@efä. fünfter 1597 3uli 16.

3H. IiimTaWtoKx-HPtncoU.: 1597. — Dt

2)en Catechismus Concilii Tridenüni betr. — Sifttation, @<$ul.(5birt, (Soncubinat,

3nquifitton ju SBarenborf.

S>araad)cr bie &errn Statthalter toeiter proponenbo angezeigt, ber #err 3uü

oon 93ud)olfo h^tte fid) bei Statthalter mit (Treben;, oon ©r)urf . Tdjl. angeben

mit SBenchl, b afj aHeS, fomoll in ÄeligionS als anbere Saasen richtig naher gehen

möge, toermög jungft mit einanber $u Slrnfperg genomenen SlbfdnebS unb $cr-

gtcid)ung.

Xarauf märe 3hncn c *n @?entplar be| gebrudten Catechismi Concilii

Tridentini tuic aud) jungfte ^ubltfation quoad punctum clandestinorum matri-

moniorum jugcftelt, bau auch, »a* wan mit ben ftlöftcrn Ghrofjen unb kleinen

ÜBurlo, SRarienfctb, item Sd)ul*@bict unb jungfter Commission unb Inquisition

ju SBarenborf bereit« ju SBerd gerietet unb marauf ber #anbcl beruhe, nach

ber ßengebe referirt, unb moHenS 3hmc aua) aufteilen.

304. ben ®<rl><mMima,m M ^mtapxttU $u 9Rünficr. ©efd).

fünfter 1597 Won. 14.

SH. Tom!at.itfI«d<roto«nt 1597. - Dt.

2>ie «rc^ibiaccncn Ratten trofc toieberbolter Slnmabmmg i&re »efebwerben nitbt ein-

gereiht <5« wirb erneuter ftrenger ÖefebJ beft^toffen.
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1597 Eccanuä proponirt, bie §crru nnffen fid) guedttttevn, baf? in (General (Sapi-

otot. n. tulo naö) ^Relation ber rcdjtljcngigen ©ad)en öon ber Religion tractirt $u werben

pflegt, müßten feine ©fjrro. nidjt, roaft fie bap fagen folten, bau ob man fidj toott

oor bic&em üergliedjen. auf empfangenen ©efetd) unfern gnebigften GI)itrf. unb

gieren, bafj ade Archidiaconi primarii unb secundarii Cleri 3före ©raoamina

in 9ieligion3facI)cn unb fünften fouiefl befeen einem jebeu begegnet, innerhalb bc-

nentcr #cit einfdjicfen fotlcn , berfyalben aud) unberfc^ictlid^c Wnmalntung bc=

fdjeljen, ©o mären bodj roenig 9Ird)ibiaconi bifi anljero bemfelben nadjfommen,

mären per Dccanum abermatjte auf 9lbcnb SRartini baju ermfymet, barauf

glcidnuoll nichts erfolgt, fjättc fünften in ifytgem (General (£apitel baruber mögen

tractirt roerben. ©teile in SBebcnfen, ob nidjt bie £>errn, roeldje barinnen fäum-

t)aft, sinn crnftlie^ften an^um^anen, innerhalb benenter 3cit GJcpur cinjit;

fcfrden, bamit bermalcncin3 Gapitulum %i)vc ÖJebuljr unb 9icü. 93eoetc^ (Ge-

nügen tl)ucn mögen.

$ecretum.

$>ie fäumige $errn, roeltfie nodj nid)t parirt, jum ernftfyoftigften auju-

mtjanen burd) bie ©taffbreger, bem uorigen Dccreto ein Begnügen $u tl)iten.

©Otiten fic alfjban bemfelben nidjt nadjfommcn, muftc man ben ©ruft ba^u tfyuen

unb %f)\ien sub poena oboedientiae et suspensionia befljelcn ju pariren.

305. Wim $apji (Siemen« VIII. an ben @ t^urfurflen (Sraft, »ifdjof

pon 9Rünficr. sJiom 1597 «Rod. 15.

Dl. W. ?. fl. 40K, 1. — 6ol>.

betrifft bie Gmcytung eines Seminarium Tridentinum ju SRünfler.

9Jo». 15 Venerabilis frater etc. Pro paterna nostra solicitudine de omnium eccle-

siarum statu , earum pracaertim , quae haeroticorum provineiis ac ditionibus

proximao
,
illorumque dolis ac fraudibns quotidio obnoxiae sunt, mirari satis

non possumus, quid tandom in causa adhuc fuerit, cur in re ad fovendam

propugnandamque fidem Catholicam ot ad EcclosiasticoB mores instaurandos

cum primis opportuna maximeque necessaria nondum pastorali officio et rau-

nen tuo satisfeceris. Atque hoc quidem accidit nobis eo molestius, quod ita

aeeepimus, Clerum istic ob nimiam vivendi liccntiam moribns valde deprava-

t um, populum vero ob magnam idoneorum Rectorum penuriam satis rudern et

earum rerum maxime ignarum esse, quibua orthodoxae religionis cognitio

continetur. Id vero, quam in ipsis haereticorum finibus plenum sit periculi

ac minime ferendum in eo
,
qui et pro officio suo omnino debeat et pro au-

ctoritate et generis nobilitate, qua praestat, facile poaait hisce malis atque in-

commodia cum voluorit, subvenire aestimandum relinquimus fraternitati tnae.

Cujus existimationi ac saluti, quoniam tum sua, tum aubditorum causa provi-

sum plane et consultum esse cupimus, ideirco eandem fraternitatem tuam serio

monemus, illique per praesentes injungimus atque committimus, ut omni mora
atque cunetatione sublata ad Seminarü Monasteriensia erectionem, ex qua

Christianae pietatis et Ecclesiasticae diseiplinae instauratio maxime pendet,

an im um s tat im et conailia omnia adjiciat operamque det, ut impedimenta om-
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nia. quae eara deliberationem quoquo modo prohibere aut differre possent. 1507

quam primum removeantur. Ubi verum seminarium in dicta civitate institu- 9Jotl
-
,5«

tum fuerit tot redditus per beneficiorum Ecclesiasticorum uniones illorumque

fructuum applicationes a concilio Tridentino permissas per te assignentur, quot

ad ejusdem Seminarii
,
Rcctorisque et alumnorum sustentationem sufficiant.

Nos enim eidem fraternitati tuae Seminarium praetactum apud dictam Ec-

clesiam in loco deccnti per te eligendo juxta dicti Concilii Tridentini decreta

erigendi et instituendi illique de redditibus hujusmodi ut praetactum (?) pro-

videndi aliaque necessaria et opportuna faciendi plenam et liberam autoritate

apostolica tenore praesentium facultatom concedimus et impartimur, mandan-

tes etiam Capitulo et Clero praetactis (?) in virtute sanctao obedientiae et sub in-

dignationis nostrae aliisque arbitrio nostro declarandis poenis, ut tibi in prae-

fati Seminarii erectione ac in omni hu s. quae tu Ulis propterea injunxeris

prompte pareant et obediant, tuaque monita et jussa recipiant et exequantur.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac praetactae

Monasteriensis et aliarum Ecclesiarum etiam juramento confirmatione Aposto-

lica, vel quasi firmitate alia roboratis statutis et consnetudinibus, caeterisque

contrariis quibuscumque. Datum Romae etc.

306. einem «Schreiben ber »erorbneten ftätyc an ben 9tentmetjier

ju 23od)olt. fünfter 1598 3anuat 5.

3». J». ?. *. BtSft». - Gonc.

©ie SRättje überfenben itjren (Srtafc an bic ©tabt bom 19. 3uli 1594 megen 1598

Slbfrfjaffung bet Kotten unb ©eften. 3an. 5.

2Jcan befinbe, bafe bort ©eften feien rotber attc im f). röm. 9leid) aufge-

richtete (Xouftitutionen unb ben SfteligtonSfrieben. ©er fllcntmeifter fofle nebft

bem SRagiftrat bafjin trauten, baft fotdje an fia) felbft oerbotene, Qua) fonft

ftrafbarc Kotten unb ©eften jum förberlidjften abgefdwfft mürben.

Sßcmt bieS nidjt gcfdjälje, fo muffe man auf URittel benfen, um bie „rcbel*

lirenben Stötten unb ©c^tpärmer" oertilgen ')

.

307. 9lu* einem treiben ber Statthalter be$ €ttfi* ÜRünjier an

ben (Sfjnrfürficn Graft fünfter 159S Sanuat 23.

SDi. H. ?. 1. 2. 1. 16. — Conc.

Die föätbe feien in 9teligion«facbcn ber ©erlebte berSlrcblbiaconen gewärtig. 2>a*

rauf bin »olle man »eitere Maßregeln treffen. Über bie wiebertoorgelegten ©i«

fitation«.2ltten von 1571 erwarte man Äelatton. &cm ©tegelbcwa&jrer fei be-

bten, gegen *erbäa)tigc ®etfUi(be einjuf^reiten.

©te SRät^c Ratten ben fürftltcfjen $efef)l oom 9. Januar in allen fünften 3«n. 23.

uerftanben unb üermerft, ba& e3 fiaj um bie SMnge tjanbete, bie mit #errn

1) 31m 6. gebruar wirb ben Beamten m 33. befohlen, ben erforberten 8eric$t fofort
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1598 5lntotb öon SBuc^^oIj früher oerhanbelt tuorbcit feien. Die Statthalter Ratten
3an. 23. mjj fccr «ßtfitation ber fölöfter bereite ben Anfang gemalt.

„©oüiel aber ben nun geraume 3af)re alt)ie im Stift gefpurten unb täglidjS

mehr fiel) ereugenben 3tetigion3*SBerIauf betreffen tljut, bertoegen hoben mir

etliche Slrtifuln oerfaffen, eines (Sfyrm. Xtjuinb^apitclS ber ftirchen alljie fomoü

als anbern in biefem©tift tmrfjanbcnenSfrdjibiaconen nit afleiu munbtlich oorge-

Jjalten, fonbern auc^ fchriftlidj barauf fatten (?) umbftenbigen Bericht ju tt)un

aufteilen laffen, unb meiln mir biefertjatb abermalige Stnma^nung gethan , als

jmeifcln mir nit, c$ murb uns ber geforbertcr Söeridjt numetn; juni elften $uge*

fd)icft merben. 2Ban ban berfelb einfommen murb aisbann erfennen mir uns

pfltdjtfcffutbig mit ©m. $urchl. gnebigftem Surmiffen, auch auf ein @l)rm. X^umb--

capitelS SKitgutadjten ferner baSjenig fjirin üerhengen unb gefdjetjen ju laffen,

mos jefciger Seit fugig unb ohne SSeiterung ju SEBerf gerichtet merben fann, in«

mafjcn mir bann benjenigen, fo bie conferibirte $cta ber ^iebeüom ins Söerf

geridjter SBifitation auf @m. d{)urf. 5)urd)I. gnebigfte fdjriftlidje ©rflerung unb

^cfclct) ad referendnm aufgeben nit allein ^Relation tagltchs gcroertig fein, fon-

bern auc^ **n ©ieglcrn crnftlidt) auferlegt, gegen bie ocrbedjtige SßaftoreS unb

©eelforger ad invocationem brachii socularia jum fdtfeunigften ju fcrocebiren

unb ju »erfahren".

308. 5lu« einem <5<f>mbcn ber Beamten 23od)olt. SBoc^oIt 1598

StprU 10.

SM. VI. ü. «. 51SJI9. — Ot.

$te SBicbertäufer betrtffenb.

9i»»tii io. 9tuf ben ©efet)l ber Statthalter unb mfye megen Slbfdjaffung ber föottie*

rer, ©eften unb Nebelten, höbe ber SWagiftrat ermibert, bafe er, fobalb er öon

foldjen etmoS merfe, bicfelbcn fd)on abfchajfen moüe.

3n 93ejug auf bie SBiebertäufer hätten bie Beamten baS nacfrfolgenbe 58er<

$eichnifj üon bem SRagiftrat erhalten.

Seraeidjnifj ber SBiebcrtäufer

:

1 . Heinrich be SBilbe mit fein #auSgefinb.

2. SBilhetm üon $ftcin mit fein #auSgcfinb.

3. ftreberich ©ebefer mit fein fcauSgeftnb.

4. Henrich ©ehnoefbaden mit fein §auSgefinb.

5. Sohonn Söohm unb fein ftrau.

6. 2)ericf in ber ©onnen. @S ift aber nit ottcrbingS ftct)cr, ob biefer ber

Söibberteufferifchen ©eften anhengig fei.

7. herrief bon SBarcnborb mit fein §auSgefinb.

8. Johann Soincl im Slbler mit fein tfrou.

9. ßerftfen ©oincfS nachgelaffene ftrau.

10. Johann $Iote unb fein frrait.

11. Derief Nienhaus unb fein tfrou.

12. Johann SBctfimf.

13. SiSfen Sermncf.
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14. 5)octor 2lltfen.

15. Solenn tcn SBindel mit fein grau.

1598

«peil 10.

16. Gerrit öon Sittcrt mit fein ftrau unb §auSgefinb.

17. Seffert SBifcind mit fein $au*gefinb.

18. Seffert Wremer mit fein JjjianSgefinb.

19. ©ernb SHote ber älter.

20. 2Bilt)elm $unind.

21. 3oljann ©iding unb fein frrau.

22. SEBerner Sinnenmeber in ©einging #uf|.

23. $enrid) in beS ftrebenfdjen SlmtmannS Steider unb alle wie man

fagt, fo in bem ©pieder monen.

24. 3of)ann ©eelbreier.

25. «Wen #arnfmederS.

26. 3ot>ann Srincfmann mit fein grau.

£ic anberen' ein noefj ntt atlerbingS befanbt.

309. »efcljl ber Statthalter beS 6tiftS an ben JRcntmcificr ju

d>o[t. fünfter 1598 Smti 1.

SK. SR. 8. «. 2. L 16. — Cime,

betrifft ben cafoiniföen ^ajlor ju 2öett&.

2Bir werben äufeerlid) berietet, mag ®eftalt bie aufm $aufe SBcrbt GJefefeene 3uni 1

.

fidj anjefco gelüften laffen, einen caltiinifdjen ^räbifanten $u unterhalten, ber

melier in feiner ^interliftigen Slott* unb calüinifdjen ©eftereu junt fdjärfften

miber bie atiein falidjmadienbe fattjolifdje Religion, barauf biefer Stift funbirt

unb gemibtumbt mit ©äjelten unb ©ajänben auSptaubern unb mit feiner ßeljr

uerfaljren foHte.

SBan uns nun faft frembb färfommen, mir aud) nit gemeint, befjroegcn offene

Exercitia unb frembbe im
fy.

römifdjen 9teid)c öerbotene Religionen fonberliaj in

biefem ©tift susulaffen, fo ift hiermit uufer gütlid) ©efinnen, it)r mottet @ud>

2lngcfid)t biefeS beS ^räbifanten £t)un unb ßafcenS, feines ^anbel unb SEÖan-

bclS, burdj rocla^cS (Seljeifi unb SSerorbnung er bafelbft anbeftimmt unb cnblidj

feiner 2cf)r mit allen circumstantiis erfunbigen unb maS ifjr beffen in (hfafyrung

bringet fürberlidjft anljero in Schriften ^u berichten nad) ©eftnbung bie fernem

©epur unb Utoturft barauf haben p bebenten unb an $anb ju nehmen , unfer

unfehlbaren Suocrfidjt naa) unb empfehlen <5ud) fytmit bem Allmächtigen,

©oben 2C.

310. €d>rcibcn ber Btatt^altn M Stift« an ben ©ieajer unb Dfft*

cial EiSpina,. fünfter 1598 3uli 27.

m. Dl. 8. H. 2. I. 16. - Sonc.

(Stnfenbnng eine« 93eriä)t8 übet bie SWaßnab;men , toelä)e in 9?eliaion«'©ad)ett ge.

troffen toorben finb.

2Bürbig unb ßrbar zc. 2BaS ber hoo^mürbigfte ic. Such unterfd)ieblidj, mir 3uii 27.

auch bemjufolge oftmals megen aflerljanb bei bem attt)ic im ©tift oorhaubenen
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1598 GJeiftüdjen, bcoorab^farrhcrrn unb Seelsorgern gefpürten^teligionS Verlauf unb
Sali 27. Seftcreicn uub bafj gegen biefelbe buref) ($udj üermög bcfdjrtebcner Canonen

crnftlid) ocrfaljren rcerben fott auferlagt unb befohlen , ba3 imrb ot)ne Qto&ftt

Sud) aflnod) unabgefallcn fein ; mann nur nun nit triften fonnen, ob beme olfo

mürflichc 3?oIge getestet, auch niemalen fdjriftlidj berietet, tote meit bamit attent*

halben oerfahren fei ober nit uub aber inmittelft fomol oon bem hochmürbigften ic.

aU aud) einem (SfjrK). Xt)umb(SapitcI angemahnt morben, aufürberfi in biefer

hochwichtigen Sachen nicfttjit ju oerabfäumen. aU ift hiemit unfer gutlich <Üc-

finnen, 3ln: t>od)gebn$ter tyxcx (5^urf. DnrajI. unb folgcnbö unö (Sure* 58er

*

rid)tcn$ falben einen eigentlichen Script neben einem ©jtraft contra quos unb

mic toeit bcoohlcnermafjen projebirt unb »erfahren morben, jutommen lafjen

tootlct, bamit 3b,re ßljurf. $urd)laud)t bc& SBiffenfdjaft ^aben, molgemeltcS

Itiumbdapitel aud) ber ®epur beantwortet toerben mugen.

311. 9lu$ ben 5*erhanbluna,en be$ Somfapitel* 159S3uli28.

R. Xomfal'itfl«4<rotocolle I5!ts. - Ot.

3n ber 9teligion«fac$e werbe wenig ©efferung geftflrt. Die befohlenen $3eri<$te

ber Ärctyibiafonen Hieben au«. Söirb befötoffen, bie 2ln$ibiatonen normal« ju

ermahnen.

3uii 28. ftccanuS proponit megen gefpurten 93erlauf3 in SReligiomsfadjcn beim Stift

mürben fid) bie $errn |tt berichten miffen, toaö beftljalben ettidt) abgelaufene

Sauren jebeSmate angeben, merbe menig 93efferung gefpurt, oertaufe noch je

lenger je mehr. Archidiaconi mehren ettlichmalen angemahnet, 3h*e Siefolution

über jugeftelte 21rticulen einjufdnden , barinnen noef) oiele fäumig mären, unb

faft menig Sb« ®ebur eingefdjicft. Gfmrf. $cr)I. fetten etlichermahlen befc

megen SInmahnung getfjan, unb einpfd)iden befohlen, erfolge nichts barauf.

9Ran fann eä in conscientia nit oerantmorten. Decanus tjette oor fein ^erfon

beim Statthaltern umb SRefolution angehalten, fooiel ba3 Archidiaconat ©oüjolt

anlangt, märe aber bafjin oermiefen, bis alle Archidiaconi Sfyre ®epur gettmn,

begert bermegen nochmals, bie #errn moHen fict) erinnern, unb meldte bie feumig

fein, fid) ber GJepur erzeigen.

D. Scholasticus jeigt an, mofern bie 9trchibiafom $\)tt Stefolution nicht

cinfdjicfen mürben, muffen Statthalter fola>3 an ©tjurf. $ct)I. gelangen laffen

unb fid) entfdjulbigeu , bafj e$ bei 3h"en nW D*e mor* D - Thesaurarius

protestatur, ba bie .fcanblung, mie ftc oon ben Archidiaconis übergeben, gen

£off gefct)idt merben folte, mürbe es ein grofcc Gonfufiou geben unb nid)!» barauf

erfolgen. SBäre ir)me auch u°r fein ^ßerfon bebendlich baS feine, bomit er nun*

mehr balb fertig , bergcftalt oon $anben zugeben , bafo ein ober anber barauft

Stift« 58cneftcien Gelegenheit unb beren Antraben barauS erfehen fönten unb

fonften meiterS nidjt barauö erfolgen folte.

5Öicebominu3 hob ba§ feine ubergeben, putat, bie anbern £crrn, meldte noch

feumig, anzumahnen, auch o^e Gepur ju thuen.

Conclusum, Nochmals bie femptliche ^erm anjumhanen, fooiel beren feumig

fein, 3hr* ®epur ein^ufchiden, Stent Statthalter ju ermhanen bei ben Archidi-

aconis Secundarii Cleri gleichergeftalbt bie Skrfehung ju thun, bafe fte ba£ S^ngc
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auch tfjucn, bomit e3 ein burchgetjenb SBertf fein möge, fann man gute geterte 1598

ßeute unb Theologos barunbcr fonfultren unb bereit 9lf)act§ gebrauchen. 3«k 28.

Sßannlje Archidiaconi Primarii Cleri ba8 3hrifle gethon , fönne mon atte§

bem Statthalter aufteilen unb ficr) mit benfelben einer SHeinung oergteidjen , mie

ferner bei ber Sachen ju tf)uen.

312. flu« ben 2*cri>ttnMuitöcit M Somtap'xttU ju 3Wünjier 1598

ftouember 13.

3H. Tomro|)iffI«^rB«ocofle 159«. - Ot.

Die ben Hrdjibiafonen ertbetlte SWabnung, i^re ©ertcbte einjufäiden, fei bi« iefet

nicbt befolgt Worten. (Sbe bie« gegeben fei, wollten bie ©tattbalter nidjta

EecanuS jeigt an, bafj nach angehörter ©elegenljeit ber rechtljengtgen Sad)cn «Ron. 13.

üon SBerlauf in 9teligton£fad}en pflege traettrt ju »erben, hriffe aber nid)t, maS

er baju fagen foße, mären Slrdjibiaconi unterfd}ieblid>e malen angemahnt morben,

ihre SRefolution über bie pgeftelte Slrtifel 1

)
ein^ufcfjtcfen , märe aber nod) nidjt

aflerbingS gefd)ehen, batjer audj Statthalter fid) entfdjutbigen , bafj fte in ben

Saasen nid)t» ttjucn fonnen, ct)e unb beoor alles ber ®cpur eingefdneft märe.

$118 aber bie femptlid) anmefenbe Archidiaconi, in specie aber £err 2>hum *

fufter, SBicebominuä unb 9tagel fid) auä atlerhanbt eingemenbten Urfadjen ent*

fdjulbigt, morumb fie bis ant)ero mit Fertigung 3hrcg beftenbtgen ©egenbcridjtä

ober ftefotution über einfommene SIrtifcl nid)t fonnen fortfommen unb bafür

gehalten , bafj nid)t3 beftomeniger unb inmtttelft bie #errn Statthalter über ber

anberen Hrdnbiaconen cinfommenen föefotution mofl erHaren fonnten
,
tnmittelft

aber felbften an benen Drtern, ba bte Ganfclei bie ardubiaconaltfdje Surtebtction

härte, aud) bte 3$erfeh"ng thuen möchten , bafe oorerft bafelbft ber Serlauf möge

rentebirt merben . ift befchtoffen bie §errn Statthalter burdj ein Schreiben baju

anzumahnen.

313. flu* ben »crhonblungen bc$ Somfapttel* mit ben fürftl. töät&cn.

©efd). fünfter 1599 3Rai 8.

SR. ^omfa^itet«.*rotocone 1599. - Ot.

Äatbe: 2>er <5&urfürjl babe jur «eförberung ber »eligion bte Bbfubt, einen @eifh

Itcben 9ui:h (Senatus ecclesiasticna) einjufefeen. <S« feilten junfid)fi bei ber

«eelforge bie gröbflen 2)efcfte cerrtgirt werben. 2)er f ab[t habe ben <£f?nrf.

bnrdj unterftbieblicbe Brovia bam ongemabnt. SWünfter Ware ein baran

toiel gelegen. 2Han welle feine framfc&e 3nquifttion einfübren. 3)omfabitel

:

erlWrt fid) ein&erfianben. — 6« foU eine 3n|rruMon entworfen werben.

Sürftl. JRäthe ad deputatos Capituli: @3 hätte £t)urf. 2>d)l. %ty\en, ben 159!»

Käthen , befholen , mit bem Somcapitel ju reben megen »efurberung ber fatho* s.

lifchen Religion.

9ieü. märe einhellig gitm $auöt be3 StifftS ermäßet, Konfirmation unb
Regalia erhalten , gepurtc bcrfelben nid)t toeniger in ^cligionö- aU politifdjen

1) (5« iß ba« «ctenflüd ttom Wärj 1597, 9ir. 300, gemeint.
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1599 Sachen guete SIufad)tung sugebcu, tjätte uorgcfdjlagcn , in ®eiftlirf)en (5ad)en

8 senatum Ecclesiasticum att^uftetlcn, bierocil bic 9iljete mit anbcrcn oorfaüenben

Sachen obruirt rourben. «Soll gegeben eines ttjcilS an bem Ort, ba ^Efjre

Xdjt. Ordinarius , anberentfjeilä , ba Dftnabrugge bic ^rdjtbiaconalifc^c Juris-

diction l)ätte. dfjurf. tjättc oorgefd)tagen , bei ber Scclforg toorS erft grobfte

defectus ju corrigiren unb beeren.

(Eanoneä erfurberen foId)c* , imglcidjen Jus metropolitanum. $u bemt Ijab

^pabft. $etl. 3f)« &djl. unberfdjietlid) per Brevia baju ongematynet, märe bar*

an Seelen Saligfeit gelegen. (Sfjurf. £dn*. mären beim s#ontiftce biffamirt.

bafj bei 3^rcr £du\ Reiten fidj aller «erlauf oerurfadjt t)ättc ; toictool foldjeS

ber ganzen SBelt anberft befannt, mufte aber (£ljurf. $a)I. etroaa barinnen »er*

Rängen; 9Wünfter märe als ein Biel, baran nie! gelegen megen anberer beiliegend

ber Stifter. — Söärc nidjt gemeint, ein fpanifdje Snquifition einzuführen,

joubern bei ben Pastoribus einen Anfang jumadjen.

Vicarius in Pontificalibns foHe bar
(
yi gcbraudjt roerben neben etlid)cn

CMebern aus bem (Stero, beren ^Injal 3fyrc Gfjurf. ®a^l. öon (£apitulo gerourtig

fein motten. Sigler fotle babei 8ecretarius fein ; $u beren öefotbung fteflet

t£l)iirf. üor, ob nidjt taxa beneficiorum mie bei anbern Stiftern prcud)lid) ju

madjen, Ober rooljcr fonften ber Unberfyalt junfjemen fein mödjte, bamit e$

mensae Episcopali nidjt möchte abgeben.

iÖerorbnete ßapttuli

Ratten angehört, roa£ proponirt, cradjten nicfjt notig. ju repetiren, f)ätten gern

unb mit ^reuben uermertt, bafj (Jljurf. ftei) ber Religion fyatben ber mafjcn tjod)

unb eiferig annehmen tfjätc, laffen fidi> ben «orfdjlag tticf)t allein mott gefatten,

fonberu bitten 3tjrcr (Etmrf. $d)l. Xancffagung auttmn, laffen fid? ber s}serfonen

be£ Suffraganen unb Siglcrö mott gefatten, motten uernefunen, mie üiel mau
^erfonen fomott ex Priraario ate Secundario (Jloro anorbnen fotte , motten alfc

ban foöiclmöglid) auf ^erfonen gebaut fein, iöon ben s4$aftoribu§ einen Anfang

$u madjen ptacet, mufjte p beren Unber^alt JBerbefferung mit Sncorporation ein

ober anberer Seneficien gebaut roerben. 3tem Spulen unb guten ©dml^

meiftern jugcbcncfcn
;
bcgcljrcn roaä unb roeldjer geftalt ba$ Söcrf angefangen roerben

fotte auf Rapier jufefcen , roie imglcidjen roofycr bic Unfoftcn aunijemen bic auf

93efolbung ber ßeut juroenben. «erorbnetc beforgen, mit ber taxa beneficiorum

roötte cv ii teilt fein , bieroeitt biefelben mefjrentfyeila an ^nfornmen geringfdjäfcig.

Stötten aber begert fyaben, c§ mödjte ben Herren Späten gefatten, attcö §ttin

beffern SBebadjt auf3 Rapier $u bringen, bamit e3 bic §errn audj mit bem übrigen

3f)rcn SRitcapitularen beliberiren mödjtcn.

Sürftli^e Staate

feint erbietig, Sapituli föefolution 3^rcr Slmrf. $a% p referiren unb bie

3nftruction, roic mit bem SBerf oerfaren roerben fotte, auf Rapier ju bringen.
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314. flu* bcn »crhanblunftcn M fcomfapitelg. ©efd). fünfter 1599

3uni 11.

9W. ^omfapitfUH'totocoIte IBM. — Dt.

einria)tung be8 @eifUtd)en SRatb« betr. Die Hngetegenbett toirb in &nbetrac$t bcr

gefabrli^eu 3eitumftänbe fu«benbirt unb bie (Sinbolung weiterer ©Marten
bef^loffen.

Deliberatio mit Wnfefcung beg ©eifttidjen Sthatg in föeligiongfadjen. 1599

3ft alfo anfendlicfj öerlefen roorben bie Constitutio ober Informatio , mie 3uni 1

1

3f)rc Ghurf. $)chl. gnebigft erachten
, bafc per senatum Ecclesiasticum ad hoc

specialer deligendum in (Seiftlichen unb Migiongfachen in unb burch ben

©tift ^erfahren rocrbcn fofle unb baruber ber Sänge nacf) burd) bie anmefenbe

#errn öotirt unb discurrendo belibcrirt.

3ft ober enblicb barauf nichts befchloffen, fonbern haben bie §errn barfür*

gehalten, bafj n)oQ borinnen faft mel tjeilfamtidj unb mo£t bigponirt, tucldjcö

atleg ben Canonibus unb Concilio Tridentino gemäfj, beforgten aber, bafj man
pro qualitate horum temporum nidjt bermafjen foüe fonnen rjortfommcn , fonber

oiclmetn*, ba man fyoffte ein>ag <ju aedificiren, foHe man me^er Unruhe anftiften

unb destruiren; ofyne beme bie £errn fidi and) bebunden (äffen, bafj baburdj

benen Archidiaconis ein s$rejubih jugefuget merben folte, bie bann auch piflid)

barunber ju f)oren. 2llfo entlich conclubirt, man fotle ju furberlid)en ©ctegen=

beit mit bem $errn Archidiacono 93ud)fjol& reben unb ©einer (Srm. bie Rationes

unb bebenden, meiere bie £errn babei moöirt rjaben, augfurlidj anzeigen unb

beffelben ÖJuetadjten baruber oermerden, jutjorberft aber (btemeilen ber Suffraga-

neus istius Ecclesiastici Senatus praeses unb fyaupi fein folte) , bemfelben cutdi

bie Snftruftion aufteilen unb begehren, ©eine £>odnu. auch, berofelbcn bebenden

unb ohitaditcn, fonberlich menn eg \n practijiren fein möchte pro qualitate horum

temporum ben $errn furberlidjft audj eroffnen möfle.

315. <HuS bcn <BcrhanMunßcn bcS $omfapitctt. ©efd). fünfter 1599

3uni 14.

W. TomfülJitfW^rotoconf 1599. - Ol.

Söirb eine i£binfiirfUt<bc 9tefolution wegen ber ^Reformation beriefen. Der ©uffragan

lebnt ben SJorftfe im Senatus ecelesiastiens ab, ba er flä) tetnen Srfolg baoon

toerfbre^e. Da« (Sapitel bcfcbüefjt bie SRefolution ben Wrcbibiafonen jnjujietten.

6« fei in 9lnbetraä)t be« Ärteg« in ben 9ia^bartanben große S$orfiä)t nott)n>enbig.

SSortrag beg ©uffragang : „SBäre feiner $oc§m. bie SRcfolution %$xtt ßtjurfl. 3uni 14.

£>d>l. toegen einer ^Reformation jugefanbt, t)ättc biefelbc gelcfen , befinbe, mag

barin gefaft, ben Gfanonibug gemäfj ju fein, ©oöil fein ^erfon betrifft fagt, bafj

er be§ Gonfilit nit fonnc ^refeg fein. Stach, (Selegenbcit bcr 3eit beforgte er,

bafj menig barin tonnte practijirt werben, funberlid) in (Sit, hatte auch öorhin

S^re e^urft. 25cr)t. feine (Sntfcbutbigung angejeigt, bittet 3nen su oerft^onen.

S)ie ©apitulareg.

3)?an mäfjte ©eparation mact)cn, mag proprio ben VlrdnbiaconiS gepure,

item mag bem Drbinario. ©tunbe bermegen ju bebenden, ob nit bie nova
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1599 constitutio Sljrcr Sljurfl. $6)1. ben «rc^ibtoconi* auflufteflen; man mufec große
3uni H. Xtfcrctton babei gepraud)cn, fonberlid) biclucil alea belli vicini altioc^ ungewiß.

(Sonclufum, $errn Sudwlfc öor$ubcfa)eibcn unb %me ju ocrmclben, bafe Gupitulum

bi<ä SBert cum domino suffraganeo berebet, was fid^ bcrfelb erflärt. 9?uu wär
c3 aud) notig, bic 9lrd)tbiacono3 baruber ju fyoren , <Bo wiffc man aud) nodj bie

^erfon nit , fo fid) bamit beloben laffen wolle, funbcrlid) bieweil ber $err

SuffraganeuS bafur gebettelt. Q$ müffe aud) ber Sertrog, fo oorfyin jwifd)en

ben £errn 9lrd)ibiaconcn unb ben welttidjcn 93eambtcn aufgerid)tet , in Äd)t ge*

ntjomen werben, bieWcil felbiger Vertrag unb SIrd)ibiaconalifdje ^Mri^iction

burd) bie Sapitufction beftettiget unb confirmirt. ©3 tonnten aber tempore con-

firmationis speciali Principis concessione bie 6tutf, fo ben ArdjibiaconiS ftreittig

gemacht, anbeoob,ten, unb committirt werben.

enbttid) fofle befd)loffen fein, baß man bie 3itftruction einmal)! abtreiben

unb ben Archidiaconis aufteilen foHe, fid) barinnen &u üerfcfycn unb 3f)re 9tot*

turft barauf tyaben $u bebenden.

316. 9lu$ ben ©erljanblunflcn bc$ $omtajutcl$ mit beut 91rcf)tbiaf<mcti

<8u<Mol$. ®efd). SKünft« 1599 3uli 2.

W. Xomta>)ilfl«.Vtotoconf 15»9. - Dt.

2>er Qtyurfürß babc in ber (Soabintoreifactye ber erfolgten 31fcleb,nung ni$t t>er»

feljeu; btr (tyurfürjt lvolle perföttltcb, im (Japitel erföchten; ber Ötföof t>on

SRittbt« twerbc Qleidjfaltö ju SEßolbccf eintreffen.

3uii 2. ©rftärung beö ^ropftc* 93ud)t)ot&. „(Sr f)ättc ©tjurfl. $d)l. unberttjenigft

oorgetragen, maä bie §errn Vcrorbncten Gapituti %\)mt jüngft beä Söerdä ber

©oabjutorei Ijalbcn angejeigt unb aufgeben, mit ©infuljrung ber Argumenten

unb Sföotiüen, bie 3§mt bie sperren angejeigt, erftüd) bie (Scbcd)tnufj entftanbener

Unruhe , bic fid) bor biefem zugetragen, gtoettend baf? Gapitutation unb 93ifd)of 1

lid) Surantentum barwieber fein folten.

9teo. fid) bebunden taffen, baft fic ftd) beffen nicr)t oermutet ober aud)

gebenden tonnten, baß biß ber §errn Meinung te. , tjette SReo. einen aigenen

Rotten an 3f)re Gf). $d)l. oon SDcinben abgefertigt, benfetben alfue in ben ©tift

befa^eiben taffen auf ben 11. hujus, würben $f)re (Iljurf. $d)l., ba foldjer Sog

oortgengig fein würbe , mit ben #crrn felbft au8 ben <Sadjen ferner reben , wie

benn 3f>re üljurf. $d)I. Vorhabens, auff Sföre felbft Verpflegung anjutommen,

unb fjetten feine @rm. beßfyalben bereite mit bem £anbt»9ientmeifter gerebt unb

öftrer GHjurfl. $djl. gnebigfte Öemuet^äReinung angebeutet.

£>ätte fonften oor bieämaf)! weiter^ leinen SBcocldj ben ^erm anjubeuten,

fonbern biß alfo significative anmelben wöUen.

SSerorbnetc ©apituli ju ^errn ©udjolfc.

hätten angehört, wa^ feine @rw. fie^ wieberantwortlit^ ertlärt, tfjun

bafür gepurlidje 35anffagung , tjoffen, e$ feie anberS nict)t benn in (Snaben auf'

gen fönten.

gärten ftd> nad) geftalten Saaien anber^ nid>t erfleren tonnen; bieWeilß^urf.

Digitized by Google



1599 3«ti 2. — 1599 ftoötmber 17. 353

$d)l. mit (£apitel behalten weiter« reben würbe, wollen bic §crrn uuberttjenigft 1 5"
gern erwarten unb fidj mit gcpurlidjer Antwort . . .

.
')

^ uti 2 -

©ooiel anlangt, bafj 3^rc (£f>urf. $d)l. ben §errn Sifajofen oon SRinbcn

al^ic in ben (Stift Ilten hujus beweiben, ftelje baf|in, tt>ie bann bie §errn gern

oernfjomen, bafe fein ©rm. bereite mit Sanb « SRentmeifter babjn gerebt, bafe

noturftigem Vorratf) ?lnorbnung gemalt feie, mörf)ten aber nidjt ocrfjaltcn,

bafj man benen ^nmoneren jur Söolbecf nod) ein grofc fdjutbig, foltc pitlig bafjetb

Autor behalt werben , c^e man bie Seute bergeftalt mit ber §ofljaltung unb in=

fonberljeit mit frember Surften unb $erm ^ofgefinb wieberumb überfiele , wie

bann bie ßeut bcrmafjen unoermögenb, bafj fie ob,ne 93e$alung unb (Srföberung

)n feinem ferneren Vorrat Gelegenheit Ratten, ©onfteu mären %$te (£f>urf. $>djl.

ben Herren ganj lieb unb mertf), mannte nur Gelegenheit 311 berofelbcn Unber«

halt« Verpflegung oorhanben.

£err Sudjolfc ic. ben erften ^Sunct belangenb ftel)e 311 3£)rcr Stjurf. $d)l.

gnäbigften ©elieben.

2Ba« aber bie SBirtlje jur SBolbed anlangt, fönten bie hohen ^erfonen fo

Diel ben ©adjen nidjt ausmärten, fölten pillich bie tljuen, melden e« Slmpt«

falben gepurt. SBäre aber bem 2anb * fltentmeifter barüber Skoclct) unb Än«

weifung befa^etjen, bie 2eut auf bie SBilfomsfamfcung $u bemalen. SBäre woÜ

nicht ohne, bafj ©. @rw. gemerft, bafj Stea^en'Sammer-Drbnuug nicht aHerbing«

gehalten, mie ban folcf>c« fonbcrlidjc Heut gern gefeejen turtten. 9cunmct)r aber

märe e« S^rcr 3)cht. nicht jumieber, angebeute !IRe^en-Sammer«Drbnung 51t

oifitiren unb bcrofelbcn ab* unb jujuthucn in benen ^ätlen , ba (e«) oonnoten.

©onften märe öftrer (Hjurf. $d)l. gnäbigfte SJceinung, mit wenig ^ßerfonen auf

bcrfelben Verpflegung in ben ©tift ju fommen unb ben oon 2Jcinbcn fjiefelbft

SU hören. SEBäre wod oorhanben geweft, bafj man %\)tc ft. &. auf ben Setter-

gern befdjeiben wollen. $ieWciH aber fold)e« oon 2Beftpf)alen p weit abgelegen

unb 3*)rer (Slmrf. $d)l. unbewuft, wie c« mit bem ansieljenben ®ricg«üolrf

bewanbt , baoon ban bicfclbe nicht weit fein burften , fo wäre e« bafjtn gcftclt,

ba e« oon Sfjrer g. G. oon SJcinben nicht abgefchrieben, bafj er ju SBolbetf,

jeboch of)ne Vefchwer be« ©tift«, anfommen würbe.

Jßerorbnetc Gapituli haben e« babei bewenben laffen , unb ift $err SBudwlfc

bamit abgetreten.

317. <PrototoU einer toom münflerfdien (Nüttel bem 3öctl)bif*of g*
gebenen erflontng. ©ef(^. 1599 ^ouember 17.

2. «. I. 9lt. 12. Vol. L - ßonc.

Da« 2)omfapitd ^abe bcfdjloffcii, bic Scrat^ung unb »ei"d)lu6faffung in @ad>n ber

(Joabjutot»a^l bU jum 18. »pttl 1600 augjufceen. •

5luf besf .^ot^wurbigften 55ur^leut^tigft unb $odjgebornen Surften unb Wo». 17.

&errn, f>errn Ärnftcn ©r^btfdjofen au Köln nnnb ß^urfürften, biefe^ ©tift«

SÄunfter ^oftulirten, ic. meine« gnebigften ^>erm bei üor^in gehaltenem ©eneral*

(Japittul 3acobi bura^ ben ©rwurbig unb .^odjgclerten ^errn suffraganenm

i) $cr toflto m-
« e 1 1 « t , bie ©fgenTtfonnatio» 2. 23
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1599 tjicfetOft miutbtidj üorgctragcne SBcrbung unb eingeführte bemeglidje SHotiöen,

9io». 17.
tuc(d)c aurf) nachgefjenbS einem (Sfjrwurbig $hom Gapitcl auf berofelben ©egeren

in Schriften comnmnicirt worben feien, hat fid) ifcermclt 3)t)omfopitel gegen

befagten &crrn SBeidjbifdjofen ^eut dato in domo capitulari tant beS ^Srotofol^

in effectu ungefetjr wieberantwortlid) erftert

:

©S fetten bie £erru bafeclb, was aus 3h«r Gljurf. $nrä)faudjt gnebigften

©ebeld) ber $err suffraganeus bei jungften ©cneral (Eapitel ^Eacobi munblidj

oorgetragen, nnb folgen^ fäjriftlich ubergeben, bei ifco nod) mefjrenber ©encral^

ocrfamblung fid) wieberumb oorbringen laffen unb erwogen, befinben nun

barauS ^xtt (£f)nrf. 2)urd)laucht gnebigfte Söattcrüche Söorforg unb Hffection

ju biefem ©tift, borfur biefclbc pittigunbcrtfjenigft )u bebanden unb wiewoll bie

anwefenbe ,£>errn ganj gern fefyen mögen, baft man baruber jungft r)trt befchloftener*

mafjen bifomahl fyauptfadjlidj t)ctte beliberiren fonnen
r fo mären bochJ etliche

$errn ganj unb gor ausblieben , nnberc jcitlidjen oerreifet unb tonnten bereit

Übrigen ein Xfjetl megen ifcmal)lS t)iefelbft üorbanbenen unreinen fiuft fid) lenger

nit aufhatten laffen. ®ermegen ban ben Stnwcfenben nicht unwillig bebendlich,

otjnc ber anbern unb femptlid)en §errn S3eifein baruber ju tractiren , biemeil cS

bcrmafjen eine mistige ©acf>, bafj 2anb* unb beuten baran gelegen, auch $>ancf

unb Unband babet ju oerbtenen mehre; fetten bermegen notmenbig baS SBcrcf

nodj in etwas aufteilen muffen , unb fid) gleichwoH eines nemen tennini unb

(Xapitular 3ufammenfuuft baruber mit gefampten 9itjat {jauptfad^Iid^ ju beli-

beriren anjefeo capitulariter oerglichcn, als nämlich 2)tnftag post Misericord.

Domini ben 18. Aprilis neuen (EalenbcrS negftfunftig , gegen melden alle unb

jebe, auch anberSmo refibirenbe §errn uerfajrieben werben foHen , eS märe ban

megen ber Xrierifdjcn ©apirularen (biemeil man bereu Gelegenheit, ob ©ie alfj*

ban otjnc ©d)aben oon ihrem (Sapitul abfommen fönten nicht berietet) folchcr

XerminuS etman auf ein gar geringe Bett, als nemlid) ein tag ober oierjeljn

notmenbig auSgeftelt unb prorogirt merben mufte. SR^un hätte iapitulum notig

erachtet, foldjcS feiner, beS §erm suffraganei ßrmurben, alfo wieberantwortlidj

anjumelbcn mit gan^ freunblichen Segeren, foldjeS an hoftgemelte Sh™ (£h«*f-

$urd)laudjt hinmieber unberthenigft ju gelangen, Sapitulum aus gehörten Ur*

fachen befteS Stafj ju entfchulbigen , mit (Srbieten, ba 3hrer £f)urf. $nrd)laucht

bie £errn in allem, wajj immer thunlich unb ocrantwortliäj , unberthenigfte

Eicnft erjeigen fönten, bajj ©ie baran nichts cnnangeln laffen wollten. Slctum

in generali capitulo Martini 17. SZooember 1599.

318. Schreiben beS SRcntmctflcrd ©crf>. 6tccf an bie munjicrfchen

JHät^c. Bocholt 1599 $ecember 18.

3H. 9Jt. 2. «. 51&fl9. - Ct.

3>ie ©iebertäufer ju «od)olt Ratten ben ifaen gefegten «uStoetfungS» Keratin ni^t

eingehalten in ber Hoffnung, »eiteren SluSftanb ju erhalten.

tec. 18. e^ttJürbige ic. 9lächft meiner pflid)tfchulbigen wittigen 3)ienften @rpictung

mache ich '««cn 3weioel, @w. 2c. werben alnoch tn frifcf)er Gcbcchtnufe

haben, was biefclb in bato ben 5. ^anuarii beS negft abgelaufenen 98 3ar*
wegen ber föott unb SBicbertcuferifchen ©ectercien «bfchaffung euc^ anbeoolhen
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unb uferlacf)t idj oucfj fjinmicber unbcr bctto ben 1 4. ftebritarii baruff unberbienft* 1599

lief) jur Slntroort eingetieft :c. Db nu mofl innen, jboef) uf dro. ic. ©utacfyten ?f( - ,s -

unb ^Belieben bis norftcfycnben Sttidmeli» (bamit fie irem Negern unb eingaben

naef) $au£ unb &off nerfaufen unb mit %xen ©djufbigern 9iicf)tigfeit madt)en

möchten) 3CuöfteHung gegeben unb alfo au^ujie^cn fid) gutmiflid) erttert, ober

nicfiteS baruf erfolgt.

SBeil ftc ban iretn (Srpieten nid)t nacf>gefe&t, fonbern afnoef) wie toorfnn ot^ie

ocrpleiben , mir ober unbemuft , ob fie mcHeicfjt meitere ober einige WuSfteflung

ired Scrpteibenä erhalten ober nit, f>ab id) nit umbgefyen follen (5m. 2C. biefeS

unberbienftfidj anjubeuten umb mos mciterS borin suoert)cngen an$ubeüel)fcn

unb nt)u (£m. (EäO, in ©cfmfc beä ^Cacrtjö^ftcn fjicmit getreulich bcoefjlcn.

Saturn ic.

319. e^reiben bc$ fcomfajritctf ju SWünfhr on ben Gfjurfürftat (frnp

(SKünfter) 1599 $ec. 29.

3R. SR. ?. fl. I, I. - Dr.

(Srftänmg btf eintocrflänbntfle« mit ben «orfcblagen bc* (Syurfürften iu betreff ber

(Sinricf/hing be« Senatus ecclesiasticus.

Serenissime etc. Qnia ecclesiamm, quibns Celsitndo vestra a Deo Optimo £«. 29.

Maximo praefecta est, patorna sollieitudo et pastoralis vigilia in varias pertur-

bationcs et multa rerum incommoda , hoc turbulento et afflictissimo saeculo

(pröh dolor) , incidit : Peropportune Celsitudini vestrae visum fuit, iam tum ad

conservandam orthodoxam fidem de opportuno remedio paterne deliberare et

tempe8tive evigilare, ne propter huiusmodi varias gravissimas oeenpationes

et distractiones, quotidianas quoqne militum in agrum Monasteriensem irrup-

tiones, rerum tarn sacrarnm, quam privatarum depraedationes, Ecclesiamm et

Altarium violationes aliaque innnmera mala , quibus Ecclesia Monasteriensis

miserique eius subditi conilictantur et assidue premuntur, paulatim verum Dci

cnltum , accedente speculatorum et praefectorum culpa ,
negligant : et vulgns

communisque plebecula desperabundi pedetentim ad antiqunm infidelitatis

barathrum vel peccandi licentiam recurrat et relabatur, non possnmns non

Celsitudinis vestrae paternum affectum
,
pium propositum et consilium de in-

stituendo seu deligendo Senatu Ecclesiastico in hac sua Monasteriensi Ecclesia

vehementer probare.

Proinde ea, qua deeuit reverentia novam illam constitutionem in eum

finem , restituendae videlicet collapsae religionis , laborioso et accurate con-

scriptam nobisque iam antea propositam , candide et diligenter perlegimus, et,

ut verum fateamnr nihil prorsus, qnod sacris canonibns , statutis synodalibus.

aacroque oecumenico concilio Tritentino conforme non sit , in ea deprehen-

dimus, omnia enim ad integritatem catholicae religionis redintegrandam et

retinendam, ecclesiis et clero pristinum nitorem restitnendum vergnnt, tendnnt

et inclamant. In qua similiter retinenda et respective quasi postliminio recu-

peranda Archidiaconi , Prelati et majores nostri non medioeriter, serio Semper

conatu adlaboraverunt, quorum etiam vestigiis nos hactenus pro posse institimns

et in posterum insistere in votis habemus. De singnlis enim (casibus episco-

23»
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1599 paübus aliisque vicario in apiritualibua apecialiter reaervatia, exceptio de quibua
Xu. 29. nova Celaitudinia Veatrae constitutio loquitur, curam gerere et accurate dis-

picere Archidiaconorum fuit et eat officium iis in locia, ubi Archidiaconalia

juriadictio ad dioecesin Monaaterienaem .pertinebat et jurisdietionis biiiusmodi

rigor tuto et impune exequi potuit. Accidit enim peraaepe, ut Archidiaconi

in limitibua provinciae , in cnltu divino reataurando, in eceleaiasticia peraonis

corrigendia vel reformandia, inque eorum locum etiam per 8cntentiaa conformes

convietoruin alioa digniorea snrrogandia occupati , ab utroque et Hiapanorum

et atatunm militu auum officium facere inique prohibentur , adco, ut vix ullns

Catholicua sacerdoa haberi poaait, qui in pagia et villi* , bellicis tumultibus

finitimia propter effrenatam militnm petulantiam et tyrannidem eccleaiarum

curam aubire et auacipore, aeque praeaenti quaai periculo exponere audeat,

licet precibus et pretio iuvitetur. Nequc tarnen ob id Celaitudinia Veatrae

Laudabilc et aanctum inatitutuni deaerendum et poatponendum iudicamua.

Maiorea enim noatri in aummia reipublicae chriatianae et particularuin provin-

ciarum periculia remedinm optimum ad religionia reataurationem animoa adhi-

buiaae haud immerito arbitrati sunt
,
quibua etiamnum noa plane consentiimis,

hoc unicum saltem non alio quam candido et optimo zelo indicandnm duxiniua,

ut hoc tempore, armia undique infecto, propter incertam belli aleam et haere-

ticorum principum machinationea et fabricataa praetenaiones
,
quantum poaai-

bile eat fiori pro aingulari diacretione et aapientia eorum
,
quoa Celaitudo vestra

ad hoc concilium ccclcaiaaticum deligere gratioae statuit , hoc arduum attamen

aalutiferum negotium sine strepitu inchoetur abaolvaturque, aalvo interim jure

et interesae Archidiaconorum
,
qui hactcnua omuem quoque curam , ut fractae

religioni et erumpeutibua vitiia pedeteutim occnrreretur , adhibuerunt et ad

teatandam piam auam intentionem aliquot retro aunis in eum finem tamquain

ordinarii oculi de consilio theologorum inprimia vero Celaitudini VeBtrae tunc

deputatorum Iocumtenentinm pro dioeceai Monaat. adiunctoa articuloa inatruc-

tionis loco, aingulari industria collegerunt, quod aaltem Cels. V. (cui pro tarn

pio propoaito a nobia gratiae merito hahendac maximae) cum humili precum

et obaeqniorum dclatione humiliter et devote indicaasc aufficere putamua, Denm
Optimum Maximum procantes, ut Celaitudinem Veatram ecclesiae et nobia quam
diutiasimo incolamem conaervet. Datum aub aigillo noatro ad cauaaa etc.

320. ^erbunbbrief Ut €täbtc ÜHünflcr, (SocSfclb, JBarcnborf, %oä)t>it,

Dorfen, ^ccfum, Stylen, JHfjcinc, Dülmen, #altcnt, Treben, ©erne
unb Xdßtc. D. O. looo 3uli 15.

W. fM. t». «. Utt. Hr. 4133. - Dr.

X'xc (Stubte tooHen treulich bei einanberfaltcn unb alte fyatlityn einajiffe tu tyre

Stecht« abnje&ren.

icoo 3m tarnen ber fettigen Ereifattigfett, Hmcn. 2Bir ©ürgertneifter,

3uii 15. ©Reffen unb föätye bero Stobt unb ©tette2Künftcr,Goc^fcib, SBnrenborf, «odmlt,

Söorfcn, Secfum, Slfjlen, 9if)cinc, Söerne, $ülmen, ^altern, Skcben, SSemcunb
Mgte foigen ^temit 311 rotffen : SRadjbem bic natürliche unb rocttlidje föcdjte $u*

laffen , bafj jur Ecfcnfion unb Kettling SJctb, fieben*. #ab, ©üter, ftrei* 9le($t=
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unb Gerechtidjaiten ein Sfebweber fich wiber biejenigen, botion er tfjatlich be* i*>oo

trübet unb überfallen »urb , fcf)üfceu unb fcr)irmcn unb ju bem @nb [einer 3uU l5 -

Sreunbe unb ©enachparten $ülf unb öeiftanb, wofern er für fich felbft nicht

mc^tig genudj, praueijen möge, inmafcen bann bahero bei biefem (Stift fünfter

bon Sllter» #erfommen, bafj bie ©tenbe $u fampt ober auch jeber ©tanb in

particulari, in specie auch ©tobt unb ©tette in ^getragener Sßoit fich mit cin=

anber einmütig öergtiechen unb oereinbaret, ©iner bem Ruberen, ba man an

feinen Ijabenben SRechten, guten Gebräuchen
,
Gewohnheiten, Seib, Seben, §aab,

Gütern unb Sfrctrjctt tt)atlxc^ beteibiget, angefochten unb überfallen worben,

beiftänbief) ju fein unb ban (eiber in biefen ohncbaS ^oc^bctrnbten gehen gefpuret

Wirb, obgleich biefeS ©tiftS uraltes Sanb-^ßrioilegium, welches in Stnno ©iebenjig

,u Gebeten, #cit, Eroft unb Sßotjlfahrt ber gemeinen ©tänbe unb Untertanen,

fonberlidj auch ©tobt unb ©tetten, fo gewöhnlicher SBeife jum ßanbtag oer-

fct)rieben werben, tion berjeit regierenben Sanbfürften unb $crm, §errn 3ot>ann

be #oöa ^oct)tot)Iicr)cr Gebechtnufe, renooirt unb bafj baffelbig feines ©inhalts ju

ewigen Beitcn t)on 3h*er ft. G. unb bcrfelben ftachfommen alfo ftebe, öaft unb

unoerbrochen gehatten werben fott gnebig oerfprocfjen unb $u bem @nbe oon

einem <5h*Würbigen Xhumb Sapitut fo Wol als anberen ©tenben neben 3hrer

3. G. angehangenen (Singefiegeln wiffentlich befreftigt in ^aragrapho : Unb als

wir u. f. w. ganj beutlich unb eigentlich unter Anberen mit fich bringt, baß 3hre

G., berfelben SRachfommcn, bero jur 3cit 9lmtleute unb dienere feine Surgcrc

ber ©tobt Hftunfter unb anbercr ©tebbe fo gcwonlidjer SBeife jum ßanbtag oer=

fchrieben werben an ihre ^ßerfon ober Güter anzugreifen ober einige Xhatfjanb*

lung wiber biefelbe ober ihre Güter furnehmen ober fumehmen laffen , fonber

wiber welche 3hrc 3- ®- *hun • biefelbe mit orbentlichen fechten oerfotgen

laffen wollen unb in ^aragrapho felbigen ^rioilegii anfahent: ©inen Seben

unfer Unberthanen u. f. w. bafj 3h« 2f. G. einen jeben Untertanen be§ ©tifts

bei feinen rechten Sßriüitegien unb guten Gewohnheiten pleiben laffen wollen,

bafe bennoch bie Slmptleute, fürfttiche Liener, dichter unb Frohnen, biefem

Stflem unangefehen in oiete SBege bem de facto juwibcrhanbelen unb ohne einige

furgehenbe ober abgewarte ©rfenntniß Rechtens ©tabt unb ©tette, beren Sürger

unb Güter angreifen, behemmen unb arreftiren, bagegen fie fein Ritten, Stehen,

9?ccht8nehmen unb ^ßroteftiren fich »wen laffen wiflen , als hat uns bie unoer*

meibenliche 9iothburft gebrungen , ourige SSereinungen ju renooiren , jeboch für

Stilen bero 9Höm. ®aif. Sföaj. unferm atlergnäbigften §errn, auch einem jur 3eit

erwählten ober poftulirten SanbSfurften biefeS ©tiftS ihre aHerfwhefte unb hohe

Hutoritet unb wa« wir Shrer Sflaj. unb 2f. G. atterfchulbigft unb fchulbig

oorbeheltlich-

©eint alfo heut $ato übereinfommen unb unä unbereinanber oeftiglith für

un§ unb unfere Wadjfomtinge, ftet, oaft unb unoerbrochen ju holten oerfprochen,

bei obgemeltcm ßanb=^Srioitegio unb auch bei anberen unferen ^Srioilegicn,

^Rechten , Freiheiten , Öreoen ober f)erfommeu, Gebräuchen unb Gewohnheiten,

beren man ju (Sfnren unb gu fechte mächtig ift, Gerichten unb ^otmc§igfeiten,

wad wir beren unb fünften rechtmäßig befifclich herbracht, unoerbrochen ju hotten

unb ju blioen unb ba fich begeben worbe, baß unfere ©tebbe fempttich ober etliche

ober auch eine aHeine wiber furgerurte ^ßrtoilegia, Freiheiten, Sreoen, alte
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ifiou (iJctoofjnfjeiten nnb .frerfommen jcunigcrmaften tljatlid) betrübet unb überfallen,

3uii 15. beftmegen an ifjrer
s4krfon ober Önteren belaibigct, angegriffen ober benommen

morbe, fo motten mir bagegen getreuticr) bei einanber galten, bie ^gefügte Xfyat*

lidjeit nnb eintragt mit SRcdjte ober fünften und) geftalten Sadjeu ju SRed)t $u-

läffiger unb erforberter notiger Söeife abferen unb ©iner ben Slnbcrn oerttjebigen

unb oertbebigen Reifen, inmafeen bann mir 93ürgermciftcr unb s
Jtätt)c obgemelt

fammt unfern ©emeinfjeiten beme alfo getreulich nadtfufommen nit unterlaffen

foüen nodj motten. Neffen flu mafyrer Urfunb Ijaben mir Söürgermeifter unb ft&tfje

obgemelt für und unb unferc 9iad)!ommen, aud) unfere (Silben, ©rüberfdjaften

unb ©emeinljeiten unferer Stettc ©ingefiegel miffentlid) an biefen ©rief tfjun

fangen, öefdjcen u. f. m.

321. €d>rcibcn M (Sfjurfürficn Grnft an bad münfierfdK X^omfapitcl.

§irfd)berg, 1600 3uli21.

S». ?. *. 1. Rr. 12. Vol. I. - Dt.

Sintbert auf bie im Wpxil 1600 «folgte einhellige «Meinung ber (SoabiutorteabJ:

ber Sburfürfl laffe efl einfiweilen babet bercenben.

3uü2i SBürbig 2C. 2Bad an und uf bie im Ökneral (Tapitcl ^Eacobi negft oer*

floficnen 90. Safjrd, burd) unferen suffraganenm eudj bcfct)er)cne proposition ben

27. Slprilid, unb bau megen 3$erjugd ber Ubcrfd)idung bcfcclben ben 17. 9Jcai

biefed 1600 3al)tt in Sdjriftcn 3r gelangen laffen, foldjed ift ben 19. negft

angeregten SJionatd uf unferm Sd)lofe Sirufperg unb folgend und ber ®ebür mott

eingeliefert , barauf mir aud) alftbalb unbengcfcjtcr ©eftalt gcantmortet fetten,

aber megen beffen , bafj bie in obangebeutem Crmercm erften ©abreiben getane

Söcjcugung in aller unb jeber Flamen befcr)icr)t, fyaben mir aud) mit biefer unfer

^Intmort bifj uf bife 8t. ^öcobi fürftetjentd ßapirtel general einhalten motten

unb ift nun barauf, alle SSiberlegung unb fernere Arguition, (bie fünften fclbft

genug befdicinen) l)iubangefe3t, bifj unfer Slntroort.

Ximeil allen unferen üortrefflidjen unb unbcraeglidjen attotiöen (bie 3r felbft

t)oä) an^c^en laffen, jebod) (5uer Judicium barüber bcü feiner S3cfct)nffcnr)eit

uerpleiben) ungeadjtet unb Ijinbangefefet, $r motten in ©otted unb ber Religion

fomofjl ald und obligenben Slmptd unb (Sucr aigen SSatterlanbt ©adjen certum

periculum tutae securitati furgeftalt fein laffen (beffen bod) ein iegltdjd geift* unb

meltlidjd, l)od)= ober niebriged ©tanbed, roafyred Gfljatolifd) unb SBattcrlanbd lieb*

l)abcnbed £er$ ©djeu tragen muft) unb etma bie immer merenbe ßriegdempörung

ober anbere @Jcfaf)r bie 93erf)inberung befdjulbcn, alfo alle forgfaltige unb für*

fidjtigc ©emütcr unfer Rainung gemifjlid) jiefjen mürben, unb mir ban nun-

mcl)r unfer ©croiffen für ©Ott t>err)offcntIicr) quietirt
,
aud) für bie Ijödjfte geift*

unb roeltlidje Cbrigfeiten, beffen und mott bezeugen, aud) megen obligenben

^flid)ten unb ©orgfcltigfeit unferen treuen <£ifer, Sleifc unb Unfdjulb genug«

famb funb tfjuen fönnen, mic imgleidjen mir und ucrfef)en motten, bafj biefelbe

burd) ben unbcrfd)ieblid)en
, fdjrift* unb münblid), eudj furgebradjte SBcrbungen

in unb aufeertjalb bem (lapittel unb bem ©tift ben 9?ad)fomblingcn unb lieber

Posteritot ind funftige cbenmefjig befannt unb unoerborgen pleiben merben, fo

laffen mir bijj SBerd aud) (miemol ungern) bcü eurer gefafte SWeinung je^t
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öeroleibcn uiib wünfdjen bon $er$en, bafj nic^t $u fpat unb mit Unbergang ber MM
uralten wahren SReligion unb allen SBolftanb tr innen werben mögen, wie 3uti 21.

ubel euere einzeilige 5U ©ort unb euere ©ewiffen angeregte 23e$eugung, Ijoljc

58et^eurung unb Protestation funbirt, wie Wenig biefetbe wirb rebben unb wie

leicht unb fidjerlid) allen bcrmutlidjen funftigen Unzeit ir fetten furbawen

fönnen , ba bod) bie 93armt)er$igfeit ©otteS bor fein Wolle, ^leiben eud) tuemit

famtot unb foubcrS mit Gfyurfürftlidjen ©naben roott gewogen. Saturn . .

322. 6<f>teiben bcS f&tfikfötfi Gruft an ben üBetybifd^of «Wie. SlrrcS*

borf, ben «Sießler £erm. ©tSöina,, @rwin Drojie unb $etnr. <pionic$.

3agbl)au3 §irfdjberg, 1600 SRobember 24.

9W. *R. V. « 1. 1. - Dt.

35er (S^urfürfi fefet ben «egiun ber ©ef$äft«tt)ätigteit be« geifltt^en Halb« auf bic

crße »btoent«tt>oc^c feft.

(Sfrrwürbig zc. SBaS oon uns Wegen SlnftcÜung eines ©eifttidjen följats Tie». 21.

unb consistorii burcr) ben Würbig unfern gemeinten 9tyat, Xt)umb=*j3robften }tt

$>ilbefef)eimb 2c. fowol ofS auef) folgend burdj unfere ©^reiben an eudj gnebigft

gelangt, beffen alles Werbet 3r (Sud) ber ©ebür ju entfinnen wiffen. ©ieweil nun

feittjer biefen gefaften unfern fjod&nötigen gürnefjmcn 3t>ar unb £ag öcrfloffcn

unb wir uns baljero nit unaeitlid) beffjaren, es mögte bis ju ©otteS ©r)r unb ber

Religion ©efürberung WotgemeinteS SBertf mit bieler (Seelen ©djaben nod) länger

berfdjoben unb oerjogen werben, als fjaben Wir eine 9lotturft eradjtet, biefeS

SerjugS einmal ein @nb unb terminum anjufteHen, befehlen @udj bemnad)

ernftlid) fambt unb fonberS, bafe bon Anfang negft anfte^enben STbbenj dominici

3f)r eudj uf einen gelegenen Ort unfcrS bifdwflidjen §ofs bafelbft gufamen

tr)uen, beigelegte formam inramenti alle laiften, Notarium idonoum beftetlen unb

fonberlid) beaibten ($asu ban audj 3)u ©igter unfer Xljumbfabitel, beme wir

berwegen bebgelegter ©eftalt ju fdjreiben unb $ween aus 3rem Littel ju biefem

SRfjat ebenmäßig ju deputieren erfudjen folt, ba biefelbe nit erfahrnen Würben,

foöet 3r beftoweniger nit biefem unferm ©ebeltfj nadjfommen) unb erftmals aller*

nöttigen ^ßuneten (Sud) bergeftalt bergleidjen, bafj 3r bicfcS consistorii unb ©eift-

licfjen SR&atS in ©ottS tarnen in prima septimana Dominici Adventus einen ÄU«

fang madjen fönnen. ^leiben ©ud) rjtemit 3n allen ©naben betgetfjan. ©eben k.

323. 9u8 ber (SinfcjjunflS'ttrfunbc bcS Senat us Ecclesiasticns burd)

ben SBifc^of Graft. Arnsberg 1601 gebruar HM).

SW. SDl. 2. «. Urf. Wt. 4138. - Co»».

enthält genaue S?orfd)riften über bie «mtsfü^rung unb bie «ßflid)ten be8 Senats.

Cum Deus abEpiscopis gregem commissum et Kcclcsium Christi sanguinc 1601

partam diligenter pasci jubeat etsangninem omni um, qui negligentia pastornm 3cbr. 10.

pereunt ex speculatorum vel episcoporum se manibus requisitnrnm testetnr,

1) amttbetumgen aus ber Urfunbe finben ftd) bei 2t. 2ibuS, @e^t(^ttiö)e 9to*>

rieten über bie SBei^if^fe öon fünfter, fünfter 1862 6. Ulf,



360 1601 ftefcruar 10.

1601 existimamus neminem miraturnm, si nos, qnibus regendam Mon. Ecclesiatn Deus
tftbt. 10. concessit paulo circumspectius magisque solicite ad nostram Oviumque nostra-

rum avertendam perniciem curis omnibus evigilemus, ut cum rationem Villi—

cationis a nobis Severus judex deposcet tanto et nos simus securiores et ovibus

nostris nulla relinquatur de officio nostro conquerendi occasio. Quia vero nos

indignos pluribus Ecclesiis praeficere variisque laboribus implicaro visum Deo

fuit, ut Semper in uno inhaerere loco et unam obire Episcopatum non possimus

et quamvis Semper in oculis et auribus nostris Episcopatus totus consisteret,

tarnen ut laborem immensum et unius hominis humeris prorsus imparem in

multos ad omnes officii nostri partes melius exequendum partiremur
,

post

longam gravissimamqno deliberationem et ad alios veteres et novos imitandos

Sanctos et diligentes Episcopos praesertim vero exemplo commoniti et institu-

tione Iehtro Soceri Moysis vidimus melius et commodius tum nobi9 tum Uni-

versum provinciae consuli non posse, quam si Senatum Ecclesiasticnm instituo-

remus, qui et diligenter Episcopatum animis et oculis percurreret et in omnes

eventus intentus nobiscum et pro nobis in ovili Christi excubaret, quod nullum

bonum et Ecclesiasticarum rerum peritum et conscientiae memorem virum

reprehensurum esse plane confidimus et quanquam ex Judicii exilitate qnibus-

dam vol superfluum vel nimis onerosum esso judicaretur tarnen nobis, de

qnorum sempiterna salnte agitur et qui intus conscientiae nostrae stimulos et

inclamantem in animo nostro divinam vocem sentimus tarn laudabile tamque

sanctum inst i tu tum deserendum propterea non esset, quod ad nullius injuriam

attinet, sed cum totius Episcopatus commodo, animarnmque nostrarum emolu-

mcnto cohaeret.

Itaque, quod felix faustumque sit, volumus, ut deinde Sonatus Ecclesia-

sticus Monasterii in Curia Episcopali babeatur , cui praesit dilectus et fidclis

Suffraganeus noster Rev. frater Nicolaus Episc. Acon., Consiliarü vero adjun-

gantur de Cathedrali Ecclesia duo Canonici , Vicarius in 8piritualibus noster

et duo rursus de Ecclesiis Collegiatis, quos ad id officii nos deligemus adhi-

bito officiali nostro, et praeterea Secretario
,
cujus officium in scribendo ver-

sabitur.

Isti vero postquam a nobis delecti et singulari tantum ad negotia hujns

Senatus accomodato Juramento nobis obstricti ernnt in curia Episcopali bis

per Scptimanara ordinarie convenient et alioquin quoties necossitas postulabit

et suifraganous Caput eorum pro quo agnoscent, convocabit, tamdiuque consi-

dcbunt
,
quousqne negotia quae in deliberationem venerunt ,

concludentur, nisi

angustia temporis vel alia negotia intercurrant, ut in alium diem differri necesse

sit, quod cum erit rursus quam primum ut fieri potest Senatum coget Suffraga-

neus dabitque diligentem operam, ne ex mora damnum ullum enasoatur.

Consistet eorum cura in genere in cultu divino extra civitatem nostram

Monasteriensem
,
per totam Provinciam ad veterem sinceritatem instaurando,

in pastoribus et vicariis ruralibus corrigendis, in haereticis in viam salutis

reducendis, in Monastcriis, quae nobis subjecta sunt, ad monasticam diseiplinam

revocandis et in scholis per tot um Episcopatum recte constituendis
,
quae om-

ni» in Senatus Ecclesiastici humeris ineumbent, ut ocnlos Semper por totam

Provinciam circumferant et quae possunt emendent
,
caetera, quae difficultate
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1601 ge&ruar 10.

implicata videntur ad nos fideliter celerrimeque referant, tarnen 110 ulla Ar- 16<

chidiaconis vel praelatis fiat injuria, Uli Semper, qnorum inter- 8tbt -

est simul ad istins rei expeditionem, que ipsorum officio incum-
bit, adhibeantur 1

)
, in quo ne errent et utsciant, quousque ipsorum Curia

praeferatur, agemus deinde in specie de singulis.

Primum igitur vicina loca per delectos duos homines et cum fieri potest per

duos hujus Senatus Collegas perlustrarijubebunt, ut, quid in templis et sacellis

et scholis, de Altai ihn s. Vasis, ornamentis, paramentis, imaginibus, sartis tectis,

libris missalium, gradualium, Antiphonarum, Breviariorum et Agendarum fiat,

quomodo Venerabile Sacramentum et Sanctum Chrisma custodiatur, qui de

snbditis in fide suspecti sint, exacte constet.

Ex remotioribus locis pastores et vicarios et ludimoderatores ordine Mona-

sterinm vocabunt et eadem omnia subjuramento perquirent et Parochos, Vica-

rios et ludimoderatores in fide examinabunt et continuo juramentum fidei ad

praescriptum Concilii Tridentini ab illis exigent : cum severrimo mandato et

sub poena gravisaima, ut libros haereticos, si quos habent, Monasterium ad

Senatum referant. Econtra ut Catechismum Romanum, Catechismum minorem

P. Canisii, P. Costerum de controversiis Breviaria, Agendas et aliquem casuum

conscientiae scriptorem et habeant et frequenter legant. Et ut in libris duobus

chartaceis ut in Agenda mandatur, diligenter Patrinorum et Baptisatorum,

item conjugum nomina eum die et anno inscribant nec unquam intermittant.

Sic omnes de absolvendi ratione et de injungenda poenitentia diligenter

interrogari et instrui, praetereaque juberi debent, ne alioB quam suos subditos

absolvant vel nuptiis conjungant et ut , quos quisque de Auditoribus suspectos

vel reos haeresis judicabit, blande primum et ex fundamento de secta deducere

conontar, vel cum non possunt suffraganeo nostro in literis qui sint, nominent,

is enim cum senatu deinde de omnibus mitissimis rationibus solicite circum-

spiciet, quomodo ad fidem Catholicam alliciantur, vel etiam (si necessitas re-

(luiret) paulo gravius compellantur, quo plurimum refert, ut annuatim ad mini-

mum semel in septimana sancta pro Ecclesiae mandato omnes confiteantur et

communicent et negligentiores simulque omnes, qui in scandalo publice vivunt,

indicentur senatui.

©obann foffen ©eiftlirije , Lüfter unb ßirdjenuorftänbe über ben baulichen

3uftanb ber Slircfjen unb Capellen, über ben ©cfjmucf unb bie Sfteinerljaltung ber

Altäre, ber f). ©efäfee, ©edjer, 9J?iffate u. f. tu. befragt unb auf iljre befcfalfigcn

$fttd)ten aufmerffam gemacht werben.

ferner fott überall eine geregelte SBerroattung be8 $ird)en*S3ermögen3 ein*

treten ; bie jur (Jrlcbigung fommenben ©teilen follen mit geeigneten ^Serfonen

hneber befefct werben u. f. ro.

Tertio solicite curis omnibus providebunt , ne quisquam pastor vel con-

cionator haeretica doceat vel ex haereticis libris conciones rocitet et ad everten-

dos omnes errores ut per urbes et pagos in pastoratibus omnibus, ecclesiis die

dominico sine intermissione et brevis catechistica concio et exercitium Catc-

chismi post prandium hora prima publice habeatur et tum grandiores tum
'

• 1) 2)ie gefperrt gebttufttn SSBorte finb tu ber Vorlage unterfhieb/n unb am SHanbe

m-. N.B.



362 1601 fccbruat 10. — IbUl 3unt 6.

1601 minores natu interrogentur et doceantur , quod intermitti nullo modo volumus
3tbr. 10. ut gimiiiter pralectionem Decreti in Concilio Tridentino, quod matrimoniorum

et nuptiarum solennitatem concornit semel ad miuimum in Anno in omnibus

Ecclesiis repeti jubemus , ne quisquam ignoret.

ferner fotlen bic mit Pfarrämtern unb ©celforgabicnften betrauten ftlofter-

geiftltrfjen übermalt, unb bei ber (SrtfjeUung ber Söcitjen ba$ canonifdje Sllter

beobadjtet werben

.

Quinto Monasteria nobis subjecta utriusque sexus, in quibus vota emittun-

tur omnia visitabunt ordine
, praesente Semper in Visitationibus suffraganeo

nostro tanquam Keligioso et Regulae perito, adhibitis vero simul uno vei duobus

aliis ubi extremani diligentiam (qua in re rursus singulariter conscientias visi-

tatorum et totius Senatus oneramus) applicabunt, ut ad Regulam primamque

veteris sanetitatis imaginem omnia revocent
,
proprictates omnes quocumque

fueo obtectas exterminent
,
stupra et fornicationcs radicitns exscindant , com-

munem in mensa vivendi rationem Monasticam instituant
,
erapulas

,
luxurias,

mundanam conversationem tollant, ad sacra, preces, obedientiam , castitatem,

paupertatem, silontium, jejunia vel blandimentis vel minis et poenis adigant, in

virginum Monasteriis vel clausuram meditontur, vel certe egrediendi vel ingro-

diendi licentiam astringant, hospitiorum jus vel consuetudinem ad frugalitatem

reducant et praemoneant omnes nunquam nos proprietarium vel coneubinarium

vel dissolutum tametsi Abbas eligatnr in dignitato confirmatur , sed quoties

talem eligent rejecturos , novo a nobis postulato abbate , visitationem vero

Monasteriorum non simul obibunt, sed quotannis repetent ot quoties usus

postulabit et ubicunque dissipationis vel Provisionis metus et periculum

est, rationes severe ab abbatibus et praepositis vel prioribus quoqno anno

exigent.

Septimo integram Dioecesanam Synodnm simulac indici posse oxistimabiint

ad nos diligenter perscribent
,
quo tandem de totius Episcopatus necessitatibus

communi omnium consilio deliberatio suseipiatur. Interim vero aunuatim

Pastorum et Vicariorum Synodum cogent eaque (?) tum facient omnia, quae in

primo puncto mandavimus et ad ruralium pastorum et vicariorum fidem atque

vi tarn et ad templomm et rernm sacrarum integritatem attinent.

$ulefct folgen 93eftimmungen in ©ejug auf bic Drbination ber ©eiftlidjcn,

Aber $i3penfationen bon Sljcljinberntffen u. f. ro. — ©er ©äjtufj lautet:

Nec enim dubitamns
,
quemquam suae sie immemorem esse salntis , ut

propter mundi breves et fluxas illecebras sempiternam salutem periclitaricogitet.

324. erlag ber Surften töätfic an ben Drojicn $u 5öocf»olt. fünfter

1601 Suni 6.

3R. 2R. ?. S. 2. L 16. - (Jone.

©ef%lw)e Bewegungen ju ©edjott wegen ber 9*eligion«fa#e.

3uni6. Madjbem mir anjefco .äufcerttaV bennod) glaublich berietet werben, nmS*

mafjen fict) bic ^Bürgeret bafelbft gelüften laffen foü\ fict> gcfäf)rltcf)er SBcife nit

aUcin pfammeitjutljun unb 511 rotten unb ber iljnen be3 DrtS üorgeftellter

Dbrigfeit ober 9)?agtftrat $u rotberfe&cn, foubern auä) ber sJteligiou3fad)en $u
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1601 3mü 6. — 1601 Octeber 22. 363

unternehmen nnb barin Neuerung $u fudjen, fo ift fjiemit unfcr gutlidjs ©efinncn,

@. ©nnften fid) in3gef)cim
, angefid)t 93ricf3 fotdjer ©ad^cn fyalbcn grunb- unb 3 uni 6

umftänbiglici) erfunbigen unb mag biefelben bicfert)alb in Erfahrung bringen

fonutcn, burdj Xag unb 9?ad)t anfyero gelangen (äffen Motten, ©eben ic.

325. 9lu$ bcn »erl^anMungen M Somfapitcl*. @efd). 2Rüufter 1601

(September 1.

3H. Tomfapiteie tUotocoUe 1601—1605. — Dt.

Skr^anblungen }toifd}en bcn fürflUc&cn mtytn unb bem Eomtapltet roegen ber

nugeljotfamen ©täbte.

©rflärung ber Statte. 3Kan fei mit etlichen ©täbten ati »odjolt, Stylen, ©tut. i.

GoeSfelb in SRifeoerftanb geraden unb fei c3 notljtoenbig
,
biefelben abjuftrafen.

33or allen fei 5lf)Icn in SReligionS« unb 3>uri3biction3fadjen ungeljorfam.

SBcnn man gegen Sielen procebire
, fo fönnc man fid) ftüfccn 1 . $luf iljre

Slnttoort an bcn Vicarius in Spiritualibus , 2. 5)ic ©tobt l>abc feine 21ffiften5

per 8e, 3. neque ab aliis dvitatibus; 4. „bafj e3 Sftcligionfadjcn unb alfo feine

Inkibitiones."

Sludj fjabe bie ©tabt oor einem ^a^r baä märfifdje föriegSbolf bc§ oon

ßippe bura^ieljen, bie münfterfdjen aber oor bcn Xfjoren ftefjen laffen.

Httan fotte in contumaciam über fie ridjteu unb baä Urzeit burd) bie Beamten

tu SSolbctf ooflftrerfcn laffen. 2>ie ©tabt fotte il)r ©tatuten*93ud) unb <ßoliceö

ebiren.

©o toerbe man auet) gegen bie anberen ©täbte oorjuge^en f)aben. Sn
biefer ©ad)e ordinarie ju procebiren, fitefte fie auf bie lange ©afjn fcf)icbcn.

S)a3 Domfapitel bittet um fdjriftlia^e Sormulirung ber Slnftagc unb be*

fdjlieftt, bie ©adfye auSftefjcn ju laffen big jur 9nfunft beä ©nnbicuS. 3n S3cjug

auf Slljlen fotte ber ^ropft oon Cappenberg ermahnt merben, orbentlidje Pfarrer

in ber ©tobt anjuftetten, bamit mau it)r feine $lu3rcbc gebe.

326. SluS einem @d^reibcn ber 6tabt %\)m$ an bic fürftltd) münflerfd^cu

Mtl)t. StfjauS 1601 October 22.

m. SW. 8. «. 93, 3. - Et.

23crett§ im 3. 1573 unb 1596 fei bie 5lbfjalrung einer ?lrd)ibiafonal=©rmobe Oct. 22.

bei iljncn angefünbigt toorben. ©arauf fwbe bie ©tabt aus ben Slctcn it)reS

21rdjiü3 ben 93ctoei3 erbracht, bafc feit t)unbert unb met)r ^ö^cn ein folt^er

„©enb" bei ilwen nidjt gehalten toorben fei.

©leidjtoof)! fei in biefem 3al)r ber tt)iebcrr)olte ©efetjl eingetroffen, einen

©enb ju galten. Sföan bitte bie fürftlidjcn 9tätf)e, bie ©tabt oon biefem ©enb,

ben bie Äan^lei au galten unterftelje, &u befreien.

1) 19. 3uni 1601 warb ber 9rop an bie Sinfenbung bc« ©eriä)tö erinnert

unb berfclbe angennefen, bie S3ürgermeifter bor fid) ju befä)etben unb fid) bei ibneu ju

erlunbigen. — Slm 22. 3uni anttoortet ber ®rcft SBilbelm ten SBeltoetb, bag toon ber

©tabt no^ nid^ta attenttrt roorben fei; er ivoUe bie ^iirgermeifter 10er fi(^ 6efd)eibcn unb

faatcr »eitere« berieten.
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364 1601 ©ecember 22. — 1601 2)ecember 2:t.

327. 23rc»c «Papji GlcmcnS' VIII. an bcn erjfcifcfjof »on Äöln. föom

1601 ftecember 22.

3R. 3R. ?. B. 2. I. 9lt. 14. — öol>.

©etuäljrung eine« tooüfommatcn Ulad&laffeä aller 2ünbcn für bic, n>et($e einen Xag
lang für bte Ausrottung ber Äe(jer unb bie örljölrnng ber ÜJiutter ©ctte« in

bcn Ätr^cn beten.

1601 Vcnorabilis frater etc. De salute Dominici gregis divina disponento

Dtc 22. clcmcnf ia nobis commissi patema charitato solliciti coelestis ecclesiae thesanros

libenter erogamus, cupientes itaque animarum Christi fidelium tuae ac suffraga-

neorum tuorum enrae commissorum saluti quantnm Domino possumus consulcre

fraternitatis tuae supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati

omnibus et singnlis utriusque sexus Christi fidelibus, qui vere poenitentes et

confossi ac Sacra communione refecti primae missae, quam fraternitas tua et

singuli venerabiles fratres Episcopi suffraganei tui post praesentium in tua et

cujuscumqne dictorum suffraganeorum civitate et Dioecesi respective publica-

tione in Pontificalibns celebrabitis in toto vol in parte ac benedictioni per

quemlibet vestrum post missam solennia supra populum largiendis devote

interfuerint ant Ecclesiam, in qua missam hujusmodi respective celebrabitis eo

die ab ortu solis usque ad occasum devote visitaverint et ibi pro Christia-

norum praemissorum concordia, haerosum extirpatione et Sanctae Matris Ec-

clesiae exaltatione pius ad Deum praeces effudorint plenariam (remissionem *))

omnium peccatorum misoricorditcr in domino concedimus praesentibus pro

una vice tantum in singula ecclesia et civitatibua et locis insignioribus tuao

ac Doctorum tuorum suffraganeorum respective Dioec. duntaxat valituris.

Volumus autem, ut praesentium transumptis et improssis et manu alieujus

Notarii publici subscriptis et Dignitate ccclosiastica constitutae munitis pror-

sus cadom fides adhibeatur, quao praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae

vcl ostensae. Datum Romae etc.
tt

328. grlafj ber fürft tiefen Mathe an bte fflidjtcr unb Beamten,

fünfter 1601 Eecember 23.

*». SW. «. «. 300. 29. - eon.

25ie früher erlaffenen SBefeble in ©a<$en ber 9?at^ött>a^ten in ben ©täbten »ürben
nic^t befolgt. 35ie Beamten fotten auf Befolgung feben unb im gatl be« Un»

geborfams bie tarnen ber Cbuvgenoffeu einreiben unb über i&ren ©anbei be»

rieten.

See. 23. (Sblcr u. f. ro. 9?od)bcm mir untcrfdjieMidj aubeooljlen, mit Stfeifj barait

|U fein, btcfelben 93ebe^en megen ©leftion unb (Eonfinnatton ber neuen er*

wägten $ntf)§perfoncn in benen biefcS ©HftS ©täbten ber ©ebur in Wartung $u

nehmen, mir aber im SBerf beftnben, bafc Icibcr in bcn ©tobten aflerfyanb un*

ruhige ©eftereien unb Unaiemblidjfciten je länger je mein; pneljmett, benen an*

ftntt lanbfürftlidjer Dbrigfeit uns atfo ungeafjnbct äuaufetjen nit mofl gebühren,

1) 2)ie fcorliegenbe (Jopie ift mangelhaft, «n biefer ©teile Ifl offenbar bas ©ort
remissionem ausgeladen.
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aU ift anftatt unferS gnabigften Ghurfurften unb $errn einmal öor all ber ernft» 1601

lieber «efelch, über biefeS (?) gütlich gefinnenb, ©m. ©. unb 3h* bie ernftlic^e »« »•

SJerfetjung tljun, bamit juüorberft burd) bie ^ürftl. Stifter bie S^urgenoffen in

Gm. ©unften nnb ©uerm anbefohlenem 9lmte gelegenen Stäbten mit Sleifi nnb

Ghnft bei ihren Pflichten unb ©iben, bamit fie biefcö Stifts lanbsfürftlicher

Dbrigfett jugetfian, ermahnet werben, feinen jum SRathSftanb ju fiefen, er fei

bann ber SRömifdjen fatholtfchcn Religion, toie biefclbc in biefem Xfjumbftift bis

auf heutige Stunbe herbracht, jugethan unb anhängig, ingleichen ben alfo er*

mahlten ^erfonen oor ber ftulbigung ernftlich einjubinben, in 9teligionSfachen

feine Neuerung vorzunehmen ober $u geftatten unb fo ferne bafelbften burd)

manb bagegen ctmaS attentirt ober vorgenommen ober einer, fo angebeuteter

^Religion nit gentäfc, erroählt Werben rooflte, foldjeS $WeS eigentlid) neben 3u*

fenbung ber (Sfjurgenoffen unb beren Warnen unb tfjreö bisherju geführten 2Ban-

betS eitigft an uns &n gelangen unb unferS ferneren SBefc^cibö nach Sefinbung

barüber ju erwarten, unferer 3uöerfict)t nad), unb mir empfehlen @n>. ©unften

unb euch bamit bem ^Untüchtigen, ©eben *c.

329. MuS einer pi-otocollarifctjen Aufzeichnung über bie Vorgänge bei

ber 9tath$tt>ahl in Sttarenborf. ©efdj. Söarenborf 1602 Januar 13.

Di. e n. 3oo. 29. - <5op.

Anno 1C02 auf «Sonntag nach Trium Regnm, als eben bie SRathSüeränbe-- 1602

rung fürt)anben, hat °er dichter Dietrich Saumann fammt bem fiscal $u 3<m. 13.

SKünftcr $lubien$ Oom ©hnr wicbcrfelb mieber(V) ufm SRathhaufe oerfamblet, be*

gehret unb als itjuie barauf begegnet, bafc ber St) 11* *e'nc ^lubicnj ju geben,

fonber ba ettoaS in Stabt* Sachen fürjutragen beim Sftathe bie $lubien$ p fudjen

unb bermegen, ba fie Senatui ju fpredjen begehrten, fonnten fie folgenbS XageS

bacumb anhatten.

$en folgenben Sag aber ift «Riemanb erfchienen, noch anfommen, ber

8ubien| begehrt, ift auch Dcr S^ic^tcr more solito ad convivium incitatus nit ge*

tommen.

330. Schreiben beS fcrofien Arnolb i>. 9iaeSfelb unb be$ föentmcifterS

Anton SRobcrfoljn, beibe ju äöolbecf, an ben dichter ©obbeit ßetjrina,

ju 9Hünfter. Söolbed 1602 Sanuor 15.

Dl. Dl. 2. 8. 413, 1. — dop.

2>ett (grlajj »cßcn ber »at^toa^len betreffenb.

5BaS bie Sürftltdj SJcünftrifch heimbgelaffenc #erm SRäthe roegen (Sleftion 3*n. 15.

unb Konfirmation ber neuen ermähtten SiathSpcrfonen in benen biefeS Stifts

Stäbten ber ©cpur in 9ldjt ju nehmen befohlen unb berenttuegen an uns ge*

fehrieben, baS ha&en ©n>. ©unften aus eingelegter copeilicher ^bfdjrift mit

Weiterem 3U oernehmen ') , nit $rocifelnb, @to. ©unften roerbe bcnfclben 93efeld)en

1) 6« ift offenbar bet ©efe&l toom 23. 3kc. 1601 gemeint.
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1602 3amiar 15. — 1002 üctober 20.

1002 feinet GinfjaÜ« atlerbing« nadttufcjjen wiffen, fleftalt felbige« uor %bxt dtjurf.

3an. ir>. ^urrfji. unfc fcen Wolbcmelteu $errn Stätten fjaben 311 beantworten. ©Ott mit

im«. Saturn u. f. tu.

331. Notarielle« ^rotocoll über bic <Katf>«waMen ju Stylen. Actum

Stylen 1602 ©ebtember 29.

9H. 9K. V. «. 3G5. 7». - Dt.

lufeetynilttfl über bte Antwort bc« SJkgißrat« ju Slblcn auf ben S3cfeb^ ber gflrfM.

Stätte, nur !atf»olif^c ^erfonen in ben 9tatb. ju wählen.

Sept. 29. %m minnerjefligen fcd)«l)onberftcn unb feiten %axz am Xagc aflidjaeli«

archangeli, ben neun unb jttJQn^igftcn SWonat« Septembris umb ein Ityr 9tad)«

mittag, fein id) unbenbenennter Notarius bon bem Cfrnbeftcn unb (Sirbaren

ferneren ®locty, SRidjtern unb ©ograben in unb aufeerljalb 9llcn requirirt.

mid) mit it)me uf ba« SRatfjfjau« atyie ju Slten $u erfugen, fleißigen 511 ber$ciaV

nen unb tyme Söcwei« baüon mitzuteilen, wa« uf bero (Srwürbig, ©eftreng,

©bei, ©rnbeft unb tyodjgclarten Surftlidjen Sßunfterifdjen £errn Äiätye feiner

ftctö grofjgcbietenbcr $errn erlangte unb bon ifjiuc ©urgermeiftem unb ?Rätt)en,

aud) nadjbefdjriebenen Gtyurgcnoffcn biefer ©tabt wegen heutigen 2Baf)l« eine«

neuen 3tyat« borgeladjte unb probonirtc 23efeld}fd)reiben be« Sityalt«, bofj ftc,

(tyurgenoffen, fowot al« bie jum SRtjatöftanbc erwählt werben motten, nid)t

äugelaffen werben fottten, fie weren bann föomifdjer ftatyolifdjer Religion bcr<

Wanbt, ifmte beantwortet werben mochte.

SSann id) nun mid> fdt)ulbig barju erfannt, Ijabe mit ernennten 9Rid)tcr unb

©ografen id) mid) auf bcfdjriebcne SRatyfiau« öerfügt, ba tyme unb midj 91otaricn

in tarnen ber Qtyurgen offen bon ber ©tabt ©ecretarien $cnrid) bon ©d)orlcmcr

jur Antwort geworben, bafj ©ie Ulbert SBrune, ©etyarb £>oefeImann, 5of).

Drebber junior, £enrid) SRolcff, 3of). $)rcbper fenior, ©berljarb bemann,
Caspar Xatfe unb 3ofj. ©eiftmann Sfjurgenoffcn, tyre« (Sinfalt« uitberbedjtigcn

©tauben«, biefer ©tabt Stylen uraltem ©ebraudje nadj, fromme unberbedjtige

Sßerfonen, gute« Seumunt« nad) tyrem bebten Söerftanbe $u erwitylen unb faifen

SBotyabcn«, bergeftalt, bafj fie fold)« bor ©Ott aümäd)tig, (Iljurfürftlidjcr £ura>
leudjtigfeit, ben fürftlid)en 2Rünfterfdjcn £crrn Slätyen, tyren gro&gepietenben

£>crm unb mennigtid)en 5U jeber 3eit $u beantworten wiffen wollen. 35er

Religion falber fönnten fie Sßiemanb« in« $erj feljen.

Selker, be« ©efretarien $lu«fage, fpeeificirter Äloet^ SRidjter unb ©ograoe

oftgem. rjon mir Notario i^me ©c^ein unb 93etoei« mitjut^eilen gebeten.

Actum ufm 9tf)atljaufe ju 5Uen ic.

(gcj.) fladjariag ^ißebranbt :c.

332. $lu« einem treiben M fRidjtcr« ;u Hillen, Semer SÜüct, an

bie Beamten jn SBotbccf, 1602 Dctober 20.

8H. 3JI. ?. «. 366. 7». - Dt.

©ie 8tau)Sttabt ju Stylen unb bte Antwort be« $>ertn öon (£<b.otIemet.

De». 20. 35er Stifter ^abe ben SBefeljt Dom 30. ^an. 1002 wegen ber (Slcftion unb

Konfirmation ber neuen ^at^«perfonen, wonach feine anberen ^Serfonen Weber ^ur
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(Hjurgenoffcn • SBafjl nodj $um SRatfjäftanbe jugelaffen werben foflten aU bie, 1602

weldje ber SRömifaVS'atljotifdjen SReligion sugettjan feien, am 2. 5ebr. empfangen. Dct
-
20 -

liefen *8cfet)t l)abe er oor bem 2Baf)tact am 29. (September ben 93etreffenben

funb gegeben, darauf fjabe er bie oon bem 9?otariu3 $iflebranb aufgebe!)*

nete Antwort bc3 #errn Don ©djorlcmcr erhalten, darauf fjabc er bie ^erfonen

oereibigt. ©ie feien cineä guten ßeumunbS unb Söanbefö.

333. 5lu8 einer protocoliarifdjen ftuftcidjnung über bie Vorgänge bei

ber 91arl)«toaf)l. ©efef). Söarenborf 1003 Sanitär.

SR. 2R. ?. H. 300, 25». — So*.

«Meinung ber (Smmiföung ber fürfttiäjcn ^Regierung in bie freie 9laty«»a$l.

Anno 1603 fmt ber Stidjter ©aumann beim 9iatlje 9fubten§ begehrt, ift au($ 1603

anfm föatljijaufe barju geftattet, t)at bafelbft feine Berbling getyan, fid) auf ben 3anuor.

SBefeld) referirt, auaj benfelben copeilic^ übergeben. SJieroeil er vergangen 3of)r«

nit getjört 1
) ift ifjm normal* barauf wie fürfjin begegnet unb er barauf berietet

worben, bafj fidj ber (£f)ur ber Stobt ©aajen nit annehme, fjätte aud> feine

Slubicnj 8« flcöen, müfete aud) iebeSmalä, wann in ©tabt*©adjen einigt Oer*

fjanbelt werben foöte, beim $aif) gefugt fein.

©0 tiiel nun bie $3er6ung anlangen tfjöte Würbe ber (£f)ur fidj ungeameifett

ber ©ebur ju oertjalten Wiffen unb bieweü foldjer £f)iir oon unöorbenflidjen

Satiren tjero frei gewefen wie nodj wolle man fid) nit öerfeJjcn nod) oertjoffen,

bafj Semanb benfelben ju turbiren gemeint fei, wäre e3 aud) oon unöorbenflidjen

Sauren fo gehalten, bafj bieSfallS ber geringfter SKangel nit eingefallen unb

wufjte man ©ottlob oon feinen ©eftereien attfjie ju fagen.

Subej repetirt fein oorigeS, bat, iljn biefcrtyatb ungütlidj nidjt 511 oerbenfen,

tt)ätc nit me^r als ein Liener wag ifmt befohlen.

334. #u3 ben ©er^anblungen bc« SomcapitelS §u SRünjhr. ©efef).

fünfter 1603 3uli 20.

SR. SR. «. «. Dom!a^iieW.i'totocoae 1C0I—1600. — Dt.

2>ie 8r<$ibiafonen fotten in ber 9teltgion8fa<§e ettua« auf« Rapier bringen. 3ufianbe

in SBarenborf.

Decanus S)a nodj feine ©efferung in SteligionSfadjen gefpürt, toliebs 3uU 20.

alfo bei negftem (Steneralbefdjlufj 2
) al3 baß fidj bie ftrdjibiafonen oergletdjen

fotten unb etwas aufä Rapier bringen, wäre aber wegen beS #errn Xtyumb SuftorS

JBerreifen jum 9teid)3tag oerptieben. SJiufjtcn aber bie #errn Archidiakoni

fleißiger fein in ifjren $lrdjibtafonaten".

Sn SBarenborf fei bie ganje Slerifei gröblich injuriirt Worben. SDcr ÜRagiftrat

Ijinbere bie ©eftrafung burtf) bie geiftlit^en Siic^ter, inbem er fidj auf feine

ißritritegteti berufe.

1) e. ba« «ctenflüd toom 13. 3anuar 1602 <«r. 329.

2) 2>iefer »efc^tuß »ar in ber ©ibnng »om 13. 9tot>cmber 1602 gefaßt »orben.
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335. 9Wanbat M DfftctaU Jeimann 23t$ptna, an bie Stabt SRünßer.

fünfter 1604 9Kätj 27.

SH. Tomt<H>. flrdjfo III. «. 21. — Öol>.

Verbot beö fitc^lt^cn 5?e^rät>nif{c3 be« furj mtoor terflorbcnen Sürflcri SBil&elm

9ieubau«.

1604 Nos Hermannus Bisping juris utriusque Lioentiatus vicarius iu spiritua-

*Warj 27. iiDU3) Officialis et Sigillifer C'uriao Monasteriensis generalis consultissimis pro-

vidis ac circumspectis Doniinis Consulibus Senatoribus, Dunmviris, gildarum

praefectis, Provisoribus parochialis ecclesiae Divi Lamberti ac omnibus aliis

ad quorum notitiam praesentes nostrae litterae pervenerint, salutem. Cum iis,

qui sese in vita ab Ecclesiae gremio segregarunt atque absque Ecclesiae sacra-

mentis ex hac vita discesserunt loca sacra templa, et coemiteria post mortem

juxta praescriptum Sacrorum canouum siut interdicta, obieritque hisce diebus

Wilhelmns Neuhanss, civis Monasteriensis, qui in vita sna sese ab ecclesia

catholica segregavit, atque absque Sacramentis ex hac vita haeretice discessit,

interim contra mandatum expressnm Kev. D. Archidiakoni et D. Pastoris in

solito more campanarum sonitu mors praetacti Neuhanss sit denunciata, hinc

vobis et vestrum cnilibet autoritate nostra ordinaria sub poena Canonum
districte |siclj praesentium per tenorem inhibemus, ne vos seu quilibet vestrum

sepulturam praetacti defuneti Neuhauss in templis, coemiteriis seu locis sacris

Deoque dicatis (cum templa et loca sacra per sepultnras hujusmodi prophanean-

tur et transgressores gladio exeommnnicationis aliisque poenis ecclesiasticis

feriantur) permittatis eamque fieri demandetis , sed potius civibus eandem

sepulturam inhibeatis seu inhiberi faciatis. Alioquin vos in praemissis con-

trarium facientes neque sepulturam talem omni modo iuipedientcs ac inhibentes

contumaecs et inobedientes reputamus tarn contra vos quam transgressores

per licita juris romedia procedemus seu procedi faciemus justitia mediante.

Datum etc.

336. Grla§ ber tnünjicrfdjjcn mt\)t an bie €tabt 3Rüntfcr. fünfter

1Ü04 2Jiäri 27.

9t. Dornte. *r$i» IU. «. 21. - dop.

SScrbot bc« iirdjti<$cn »egräbmffe« be« haeretice toerporbenen SBttyclm 9teub>u«.

üRärj 27. 2öir ftürftl. 3Jiünfterftf)e tjaimbgelaffenc 9lätf)e geben fuemit Söürgertnciftern

unb "Hat i) and) Hilter unb SDteifterleuten , Dort Sjkowforen ber Ü ir dien ju 6.

Sombert audj allen ©ingefeffenen biefer ©tabt SRünfter ju tuiffen, bafe mir mit

©dmierjen üerftanben tjaben, bafj etliche ^romforen, ©ufter unb onbere obge*

mclter ftirdjen gegen auäbrütfltd) befd)ef)ene$ Verbot bc3 $errn Pastoris bojelbft

tuie ingleitt)en be3 #erra Archidiakoni ben haeretice uerftorbenen SBityelmen

Steuljniifi frcüelmütig beläuten Iaffen unb bafe mau aud) ferner de facto fetbigen

Gorncr in ber Strien ober ftirdjfjof uf einen geiftliä^en ^tafo }n nergraben unter«

ftcfjen, alfo bafj Vicarius in spiritualibus barüber secundnm canones mandata

inhibitoria erfennen müffen, bnmit bann uf folgen ®ebot befto fteifer gehalten

tuerbe, barumb mir aud) öon f)oa> unb motgemeltem #errn ^aftor, Archidiacono
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unb Vicario in Spiritualibus anftottt f)öct)fter geiftlidjcr Sürfttirfier Dbrigfeit bic3 l 604

unfer Sütanbat erteilen erfudjt.
w"i 27

•

. $emnarf), an «Statt unb im Tanten I)ocf)ftgemelten unferS ©näbigften #errn

aU Episcopi gebieten wir (Sud) allen hiermit, bajj it)r folc^c oorfjanbene Sepul*

tur uf angentelbetc unb anbete geifttidje Drter nit geftatten, fonbern folaje ab«

Raffen unb in alle SSege burctjauS öerljinbcrn unb eudj beffen respective ent*

halt cu foden. SltteS snb poena sacrornm Canonum et pontificiarum constitu-

tionum, barnad) it)r eud) §u rieten. Urfunb :c.

337. \Huei einem Schreiben be$ Dfftcialä am geiftttd^cn §ofa,cricf)t,

Sic. Sttfymg, an bie münjicrfdf>cn 92atf>c. CD. 1604 §lpril 6.

TO. H. 8. «. 2. L 16. — Co»>.

»«trifft ben »cgrStnifitumutt in fünfter.

$ie föätlje Ratten bem Officio! über ba3 nuberrcdjtlicfje Segräbnifj beS SStlf). «»itt «•

sunt Steuen^auS im Stirdtfpiel <B. ßambert äJiitttjeilung gemacht, fomie bafc bie

Sirene baburd) prootjanirt fei unb unter bem Snterbift ftefye. Äudj fyabe ber

Officio! oernommen, bafj „in Slnfefyung folctje Parochia mit oieten gutfjerjigen

fatfyolifdjen ©emütfyern noef) ©otttob oerfefjen unb benfelbigcn nidjt meniger

fd)mer$Iid) al£ ärgerlich fein mürbe, im 2faÜ fie itjreS ®otte£bicnfte3 unb 9tiefjung

ber tjodjmürbigen ^eiligen ©aframente hoc paschali tempore beraubt fein foflen",

ber SBunfdj üortiege, biefen Buftanb (bc3 SnterbiftS) ju remebiren.

£er Dffictal tjabc biefe Slngctegentjeit mit ben ©eiftlid)en SRät^en unb ben

$errn Sötern ber Societas Jesu conjunetim communicirt unb fief) einer 2Jceinung

üergtidjen.

9Kan fdjlage bor, bafi bie SJcitglieber be3 ftirajfpiels ein ©cfudj megen Stuf«

tjebung be3 SnterbiftS einreiben.

338. 9luS einem «Schreiben bc$ ftiScalä &rn. 93ag,cbc$ an bie fürfIL

Oiätye. üRünftet 1604 S(pril 6.

SR. TO. e. «. 265, 1. — Dr.

®er SiScat tmbe auf ©runb eines djurfürfttidjen SBefe^Id ben «ßaftor ju «px« 6.

Steine föerm. $retf feiner Sßaftorat prioiren unb itjn unter 5lnbvot)ung üon ®c*

tuah fetncS £ienfte3 entfefcen müffen. 35ie Crrtoartung, bafj ber ^Saftor Oeljorfam

leiften roerbc, fei nidjt in Erfüllung gegangen, er fjabc üielmefjr bie ^ßaftorei

maximo cum scandalo Catholicorum an fict) behalten unb bie Räumung Der«

roeigert. darauf fct)c ber 3i«cal fict) oeranlafjt, bie fRätt)c pro brachio saeculari

anzurufen. 3Kan möge Serfc^ung tfutn, bafe ber ^Saftor in öcroafjrfam genom«

men merbe.

«fllet, bif ÖfflfJtwformation 2, 24
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339. 6df)rcibcn t>cr $um Senatus ecclesiasticus ocputtrtcn 'Mtyt an

ben (Srjbtfdjof Don (Söln. fünfter 1004 3uni 22.

SR. SM. ?. «. 1 L 10. - Dt.

3><i8 ©treten ber 9tätbe jum SSteberaufbau fcer erf<$ütterten 9?ettgton flöße auf

$tuberuiffe; bte gegeu tfare Verfügungen angelegten StWetlattencu Einbetten

il?re 2i3trffamfett. 25er <5b>rfürjt möge für bie 9tätye eintreten.

1604 Reverendissime etc. Nos a R. V. Celsitudine praeteritis temporibus in

3uni 22 senatum Ecclesiasticum per Monasteriensem episcopatum paterne deputati non

possumus non humilitor conqueri
,
quo pacto quidem iuxta constitutionem a

V. R. Serenitate erectam, eundem Episcopatum animis et oculis percurrere.

diseiplinam Ecclesiasticam multis partibus doformatam, pristinae dignitati ac

nitori rostituere pro virili nostra laborantes et ea parte sollicitudinis, quam

humiliter in ovili Christi pro V. Serenitate exeubando suseepimus, afflictis

Ecclesiae rebus succurrere et omni studio et diligentia collapsam in nonnullis

locis religionom catholicam erigere ac confirmare studentes, praeter opinionem

interim bonorum accidit, qnod in huiusmodi pio ac salutari proposito non sine

luaximo scandalo, offensione et confuaione piorum, etiam contra canonum sanc-

tiones et Concilii Tridentini dispositionom impediamur.

Insistentes namque praescriptae commissioni putavimus rei veritate peni-

tus inspecta nos absque ullo judicii strepitu appellationibus aliisquo impedi-

mentis procedere et nostro officio fungi potnisse. Maxime attento, quod in

hisce, ubi de visitatione et morum correctione agitur juxta ordinationem Con-

cilii Tridentini exemptio aut ulla inhibitio, appellatio seu querela etiam ad

sedom Apostolicam interposita executionem eorum, quae a nobis mandata,

decreta aut judicata fuerint quoquo modo impediat aut suspendat.

Interim tarnen in facto verum est, quod praemissis non attentis quidam

Ioannes Franck in Schöppingen (quem praevia legitima cansae cognitione ex

propria ipsius confessione, quod videlicet beneficium Sti. Stephani in Ecclesia

Schoppingensi contra expressus Canones ingressns, Simoniam confessns, nec

non jura et obventiones eiusdem beneficii pessimo aliorum excmplo deperdiderit

et alienarit privavimus) a justissima privationis sententia temerario quodam

ausu contra propriam conscientiam ad Officialem Coloniensem nulliter ap-

pellarit.

Et vigore praetensae istins appcllationis non ab codem Officiale, sed

demum a Reverendo et Consultissimo viro Jacobo Middendorpio I. V. Doctore

uti pro tempore magnifico Rectoro Universitatis Coloniensis assertae cita-

tionis et inhibitionis mandatum praeter stylum et observantiam tarn contra

nos quam etiam Brixium Wermelinck (quem tanquam ex praesentis praevio

habito examine habilem et qualificatum in eius locum surrogavimus) per veri

snppressionem et falsi suggestionem extorserit.

Hinc ultorius verum, quod Revcrcndissimo et Hlnstrissimo domino Nuncio

Apoßtolico Coloniae commoranti, postquam 8. R. Celsitudo de hoc visitationis

negotio eiusque necessitate neenon dicti Franck notoriis excessibus certiorata

esset pro avocatione atque cassatione praetensi mandati supplicare pariterque

exceptiones fori declinatorias non sine magna molestia impedimento et expen-
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sis coram praefato Middendorpio exhiberi coacti fuerimus, sperantes hanc 1604

nullitatis causam tarn avocatam quam cassatam iri. 3uni 22

Sed verum, quod quidem S. Celsitudo ad nostram supplicationem causam

a praelibato Magnifico Rectore avocarit. Interim eandem incontinenti dicto

Middendorpio et in eventum Domino Scholastico ad Stum. Gereonem Coloniae

uti commissario Apostolico commisserit, qui etiam ad instantiam praefati

Franck denuo absque ulla plane causae cognitione citationem ot inhibitionem

uti et antea tarn contra nos quam D. Brixium decrevit.

Quo fit, ut praeter opinionem hoc salutari et plane necessario a R. V.

Celsitudine nobis gratiose commisso negotio (ex quo laus Deo non exigui reli-

gionis Catholicae proficiscuntur fructus) multis processibus etiam ab iis emana-

tis, qui maxime huiusmodi visitationes promovere debuissent, in non exiguum

Reverendissimae Vestrae Celsitudinis contemptum impediamur et molestemur,

demumque impiis et disciplinam ecclesiasticam despicientibus sub isto provo-

cationum praetextu, quod dolendum, ludibrio simus, quo etiam efficiunt, ut ii,

de quibus jam spes melioris vitae affulgebat, malorum pravitate pervertantur

depraventurque

.

Proinde necessum erit, quo animarum salus ulterioa mutuis studiis consi-

liis et auxiliis promoveatur, utilitasque institutae visitationis in dies magis

magisque in dictum Episcopatum redundare possit. ut huiusmodi appellatio-

num et nullitatum processus juxta sacros Canones atque Concilii Tridentini dis-

positionem penitus de caetero etiam sub ccnsuris Ecclesiasticis et poenis

gravissimis pecuniariis inobedientibus et rebellibus imponendis submoveantur

tollanturque.

Alias si secus lütt, timendum, ne ea, quae per Dei gratiam huiusque visi-

tando aedificata sunt, corruant et imposterum propter huiusmodi praetcnsas

appellationes et sumptuosos processus fere impossibile sit, ut instituta visitatio

eo modo quo cepta continuari possit.

Quando itaque Reverendissime et Illustrissime Domine Archiepiscope,

Elector, Princeps et Domine Clementissime ex hactenus candide et vere enar-

ratis satis constet, quid praefata impedimenta importent, quodque justa causa

in nos instituendi ullam qucrelam multo minus materia appellandi a sententia

privationis ex propria confessione lata, contra ordinationera saepe dicti Concilii

nulla extiterit.

Hinc submisse, obsequenter et cum debita Reverentia rogamus, ut Reve-

rendissima Celsitudo vestra (cuius voluntati egregiae sane ac pie Semper humi-

liter acquiescimus , et deinceps quoque in rebus agendis operam nostram

qualemcumque futuram strenuam ac diligentem pollicemur) nostri patrocinium

clementer suscipere, nosque in hoc perutili ac necessario visitationis negotio

defendere, laboresque nostros absque sumptuosis et longaevis processibus tueri

desuperque ipsa saepefata mandata ipso iure nulla esse, declarentur et irrita esse

pronuncientur adlaborare vel nos a gratiosissima coramissiono absolvere dignetur.

Quae quidem omnia ut juri divino sacris canonibus et aequitati consen-

tanea atque R. V. Celsitudinis jurisdictionis et religionis Catholicae in hoc

episcopatu Monasteriensi conservationem concernentia propter bonum publi-

cum et praeinemoratac religionis progressum nos quam facillime impetraturos

24*
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1 604 et obtenturos indubitanter ut speremus et confidamus, singularis et pene incre-

3uni 22. dibilis Vestrae Reverendissimae et Serenissimae Celsitudinia religionis Catho-

licae amor et dementia in subditos ac innata corrigendi docendive errantes et

ignaros cupiditas.

Nos qnoquc ardentibus pro V. R. et J. Celsitudine precibus ad Deum
fusis omnibusque servitiis pro viribus hoc rependere et promoveri noctes et

dies studebimu9. Datum etc.

340. ßrlafi bc* ©cncratokarS unb Offtciolö an bie 6tabt 2Rünjfcr.

(fünfter) um Stuguft 9.

2)1. 9R. ?. «. 2. I. Vi. - Ct.

Verbot bc« linken Segrabniffc« be« SürgerS @toltenfam£.

«U0. 0. Nos Hermannus Bispinck etc. Consulibus etc. salutem. Cum ii? qui sese

in vita ab Ecclesiao gremio segregamnt atque absque Ecclesiae sacramontis ex

hac vita discesserunt loca Sacra, templa et coemiteria post mortem juxta prae-

scripta sacrorum canonum sint interdicta obieritque hesterno die quidam N.

Stoltenkamp
,

qui absque catholico usu sacramentorum ex hac vita discessit,

hinc vobis et vestrum cuilibet autoritatc nostra ordinaria sub poena canonum

distinetc praesentium per tenorem inhibemus, ne vos seu quilibet vestrum se-

pulturam praetacti defuneti Stoltenkamp in coemiteriis seu locis sacris deoque

dicatis permittatis eamque fieri demandetis, sed potius civibus eandera sepultu-

ram inhibcatis seu inhiberi facialis. Alioqnin vos in praemissis contrarium

facientes neque sepulturam talem omni modo impedientes ac inhibentes contu-

mtices et inobedientes reputamus. tarn contra vos quam transgressores per licita

juris remedia procedemus seu procedi faciemus justilia mediante. Datum etc.

341. 9lu* ben «crf>anbluna,en bcS Domfapitcl«. ©efd>. fünfter 1604

$ccember 1

.

W. Tomrapitfl«.i?totocoae l60t-lfi«ß. - Dt.

Xit SMenbung bc« 3efuiten»(£otteg« unb be« «Seminar«.

jjfc. 1. „©önbicuö referirt, tute bafe bei mehreren ©encrat * dapiteln *) bic #ernt

Patres pro perfoctiono Collegii fupptteirt, barauf öerglidjen, bafc fid) etlidjc

.§crrn $ufammen tfyun unb wie man tf>nen Reifen möge, beratfjfdjlagcn foHen.

Stitnbe bei ben £erru uf SD^ittel unb SSege ju gebenfen. darauf bann bic

Supplication abcrmalen beriefen."

©3 roerben berfd)iebene Sßege uorgefdjlagen. $ie $Iöftet, befonberS HRarien*

fclb, fotten jäfyrltd) etliaje Rimbert Öhtlben §u beut Seminarium contribuiren

u. f. 10.

„Seint bie SBorfdjlägc ratione fundationis beriefen unb oerglicfyen, bafc oon

ben ©tänben, fonberlicb; ben Stäbten unb btefer @tabt ntct)t^ $u eramingen."

1! Gs n>ar bie« julefct bei bem ©eneral-fiapitel *om 20. «Rofcem&et 1603 ber gaü
gewefen.
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342. 23cfel)l ber fürfiltc^cn föärfjc an bic Beamten $u $cwflcrn.

fünfter 1605 Februar 25.

TO. <m. f. «. 2f.r,, 4. - (Jone.

$ie föättje überfenben eine ^mptoration bc* Dfficiatö $crm. ©iSpind miber I605

ben beftttuirten ^aftor $erm. $red ju 5Rt)eine. «Bugtcic^ forberen fic bic ©camten frfct. 25.

auf, gegen genannten 3>rerf mit ©ruft $u »erfahren, ifjn gefänglich einjujietjen

unb big fernerem ©efdjeib in ©eroafjrfam ju galten.

343. Schreiben bc$ furflüd^cn Wfycxi ®obbcrt ficijiina, $n 2Rünjrcr

an SlUj. ». 33clcn, Drojtcn $u SSolbccf. fünfter 1 605 SKära 26.

SJt. 3H. *. H. 413, 2 - Dr.

Suf ben wieberfalten SBcfcbl , bie fürfit. fluorbnung wegen ber 2Sa^( fatbotifdjer

9ia«)«perfonen bem 3Jtagifrrat ju terfünben, iücUc er berieten, baß er wieberbolt

feinen Zutritt ju ber SÖablüerfammUwg ^abc erlangen fönnen. 3m britteu

3a$r [ei e« tym burd) Vermittlung fatt)oltf<^er 9tatb>mitgücber geglfidt. 211«

er feinen ©cfe^l funb getban, \)aic man tym geantwortet, bie« @d>retbcn gebe

bie ©tabt fünfter nic^t« an. @« werbe x>on ben Sburgencffcn wenig in Wty
genommen, weiter 9ieltgton bie neuen SDtitglieber feien.

(5m. Sb. ß. unb ©. unter Dato ben 6. $anuarii an mir ausgefertigte awätj 20.

©tfjreibenb, barin angebeutet mirb, maö bie (Stjrmürbige, ©eftrenge, ©bie, ©brn^

tiefte unb ^odjgelefjrte ftürftt. ÜUfünfter. fjeimbgelaffene §crru sMti)t, meine

grofjgunftige unb gepietenbe $erm toegen @rtoäf)lung in bem 9tmt SBotbccf

©tobten, neuer 9tatt)3pcrfonen unb meldjer ©eftatt fid) bei ben dtjurgenoffen ju

»erhalten ic. an (£m. ©eftr. (5b., 2. u. ©. gelangt, mit (Erinnerung, maS beffen

in uorigen näf)eften 3at)ren mit ©rroibberung molbemeltcn $errn SRätfje 93efet)I

gefd)et)en, tjabc idj mol empfangen unb fott (5to. ©eftr. (5b. 2. u. &. barauf

nid)t »erhalten fein laffen, bafj, obrooÖ molgemclter §errn SRättje 93efeldj in

biefen unb anbern ju getjorfamen unb foöit bei mir ift nact)äufommen id) mtd)

fäutbig erfenne unb bert>alben aud) alle fugtid)e «Wittel beme naajäufe&en an bic

$anb genommen, fo Ijabe id) bod) bei ber ©emein^eit, in foltf)er ©elegent)eit unb

©amentumpft jur Slubienj feinen Zutritt tjaben fonnen, fonbern oon ilwen mir

jeberjeit begegnet, man fjätte ^ßrioitegien, polttijcf)c Drbnung unb loblidje ©c*

h)o^nr)eiten für fid), oermog bereit in 2Baf)I unb (Jt)ur fic fid) ticr^altcn mußten

unb moüen nlme meine ^inrebe unb Luttum, mie futd^S oon unbenflidjen ^atjren

tjero gefdje^en. Unb bamit unb berglcid)en SBortem tjabc id) bie jme irfte %aivt

mein 93efd)eib gehabt.

darauf erfolgt, als id) jum dritten nod) ein (Schreiben, ben Oorigcn gleidj*

mäßig, befommen Anno 1603 ben 17. 3önuar batirt unb bamatS gebadet,

oor Slnorbnung ber ©tjurgenoffen ju SSerriajtung fuld)^ mcinS 93efeld> mid)

e^Iict)e furne^mftc (£att)oIifct)c !Ratf)3perfonen barp ben SScg ju bereiten unb

auf @rforbern berfetben bomate entfangen S8efeld)fd)reiben gezeigt, i« mir

baffelbe nad) Sßerlefung unb baruber genommenen turpem ©ebadjt burd) beä

Stat^eS Secretarium mibber be^anbet mit biefer Grtlerung, meldje gebadeter

SefretariuS aus ©e^ei^, aU er fagte, feiner ^errn barauf gefd^rieben, nemb»

iia? : ,2Burb nidjt geglaubt, ba& bieg ©abreiben bic ©tobt SKünfter concer«
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1605 nire 1
: , ofjnc ba3 bcr Siebter fid) jroeifeteohne ju berieten mürbe roiffen, tote

JBari 2G. e$ aifjic gebräuchlich. Sign. 21. 3oh. anno 160.V Sltfo bofe idj molbemclter §crrn

tyürfttic^er SRäthe Söcfeld) anberer Öcftalt 31t oerrichten bteauher feine (Gelegenheit

liabeu tonnen.

25cmnad) aber, grofjgunftigcr §err unb ftreunb, tooH nict)t ohne, bafe bie

(Shurgcnoffcn mit einem fehroereu ©ibe ber <5tabt Politiker Drbnung nad) oor

ber 2Bal)l oou bem älteften 33ürgcrmeifter beloben, auch al$ id) glaubtourbig

berichtet mit crnftlic^er Sloifation im Slnborenb ber föcmcinbe ermanet werben,

fo Ijat c3 fid) glcichtool bei oorigen unb aud) bifen nct)cft oorigen 3aire befunben,

bafi oon ben ßhurgenoffen weinig in 9Xd)t genommen morben ift, ma3 für 9teli=

gionäocrtoanbten fie anftatt CTatt)oIiicr)cr oerftorbenen ober entfetten
s$erfonen

511m SKath^ftanbe roiberumb befurberen, mie menniglichen, ©ott befferc cd, in

biefer Stabt befannt unb oou Gatbolifdjcn friebliebenben beuten faft bcflaget wirb.

2Ba3 aber mir befonberd baoon furfommen, roild)S bcr fteberen auä erbeb*

lidjen iöcbenfcnb nicr)t $u befehlen, bin id) urpotig auf ©rfurbcrnb toolgebachtcr

&crrn fturftlidjcr 9iätl)c ju gelegener #eit, ba e£ alfo gefällig, munbtidje Delation

51t tbun. 2Bild)S (£10. ©eftr. (ib. u. ®. id) oor bieämal auf berfclben (£rfur*

ternb nid)t öcrljalten fotlen mit bienftlidjcr iöitt bemnad) laut ooriger meiner (5r-

flärung id) oor biefem mehr nicht oerrichten fonnen. Slud) e$ baoor gänzlich bei

mir gehalten, id) folltc bei £errn ftürftl. bcimbgelaffenc sJiätl)c über entfangenen

iöefeld) 5ur munblichcr Delation befurbert mürben fein unb barumb attein mit

biefem löeridjt jurürfge^altcn, mein •3tiÖfd)toctgen mir in Ungunften nid)t abge*

nommen roerben möge. (£ro. ©eftr. @b. 2. u. ©. bem Slllmächtigen lieben ®ott

emofeljlenb. ©eben ic.

344. X>icrrid) non Plettenberg an btc münfterfdjen föätye. üJcünftet

1605 9)iai 10.

ft. SM. 8. 308, 10. - 60p.

9ie(igion*uiftaub in £tromberg.

10. wGto. 2C fotl ic^ ^iemit bienft; unb freunblid) nit ocrhalten, toie nit allein

bura) bie Sncccfforn bcr beiber lefct oerftorbeneu s$aftorn pm ötromberg 93er*

narbt unb ^ermannt (Sopii Jätens uub Sohnä, fo bie s^aftorei an bie 90 3a^r

unb mcl)r poffibiert, fonbern auch burd) offenfunbige bc$ legten $ermanni (£opii

haeresin ber ^aftoreien (Mtcr hin unb toiber oeralicnirt unb bie 2eutt)e tu

ft'efyerci tief oerftü)ret gciocfcn ; ba3 ich a^ unmürbiger 9lrcf)ibiafonuS bafelbft bei

jcfcigcö
s}$aftoria (Tourabi ©erlaci 3nocftitur inen mit befonbern ?libt uffcrlagt,

bie fatl)olifd)e Religion unb Zeremonien, muglichfteä SSleid roiber einzuführen,

bie Mirchcu ÖJucter ju erhalten unb miber bei 31t bringen.

Cb nun mol genannter ^Saftor fid) fleißig guug erzeigt, befinbt er gleichnjoll

folchen Stiebt uub ^pafe, baft, mo ime nicht bie $anbt gelel)net murbt, befchwerlich

feine 5öocation meittcr auötoartcn folte fonnen. Uuber anbern aber ift er mit

1) %m 19. Sanuar 160Ü gaben bie ^eimbgelaffcncn Prflt. 9iät^e" ben Beamten

51t SSotbed fctc (Srftärung, baß bic Sefel|lc roegen bcr SBabl fatl?oUfd)ct »at^öperfonen

allctbittgS audj bie Stabt fünfter concernirten.
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etlichen oom Stbel, all 90Mincfrobt jur Shtdjen, SBcnbt JUW (Xraffcnftein unb MOS

Dljr *u SRottbcde auef) etlichen §au&leuten öaft fe^r roegen Haltung ber ftirajen 10

©ueter über ben ftuefc gewannen."

©äjliefclia) bittet Plettenberg, bafe bie fürftli<f)en Seamteu bagegen cin=

breiten mögen.

315. 2lu$ ben 93er.)anMuna,cn De« $>omfapitei« üRünfier. ©efef).

ÜRünfter 1005 $uli 27.

SR. Tomfopilfla.i^otocoaf 1001-160«. - Dr.

Streitig feiten jroifc&en ben antytbiafonen unb bem Sonatus occlcsiasticus. Ber«

ttfltniffe in ber ©tabt.

„Decanus: SBäre ju bebenfen, rote ber Setlauf in Migionfadjen mochte 3uii 27.

remebiirt toerben.

^rdu'biafonalifdje Drbnung betr., fonne ber £crr Srjmttb (Suftor unb Arcki-

diaconi erpetten »erben, eine SRidjtigfeit 311 maäjen. $)abci üom £errn Xfjuntb

Sufter mooirt, baft ben Archidiaconis öom Senatu occlesiastico lourbe poiel

eingriffen. SBurben üiele prioirt, bn bie Archidiaconi nidjtä umb reiften. Der*

meinten, bnfj bie Drbnung mit allen SJiotioen Sfrer $urd)laud)t fonbt ^ugefteüt

roerben. ©0 fonute Senatus ecclesiasticus aHematcn bie Archidiaconi barju be^

rufen, barmit in ber ^urtebiftion nitfvtS oerfaumbt roerbc." —
„Officialis fd)idet, roa8 fid) ein erbar föatr) roegen ©egrebnufj unb SBefcntnufj,

aud) Ecnunciation ber ®efccr erflert unb roa3 ber $farrf)errn SBebenfen."

346. 9ln$ ben 93erf)anbluna,cn be* $omfa*itcl*. ©efer). fünfter 1605

3uli 30.

Ui. Xontfapitflä'^rotocoflt' 1601— 160(5. — Dt.

«ntunft be8 (tyurfttrften. Srotycnbe Gattung ber ©tabt SWänfter.

Slnroefcnb : ber $ombcd)ant SBürcn, SBicebominu^ Plettenberg, ßctlcrariusi 3uü 30.

Slfdjeberg, ©eorg ftagcl, 3olj. Xoref. SBaltcr 93rabed, ©tinbicuä Sic. .^ontljumb.

„3ft ocrlefcn irer CHjurf. 3>urd)laud)t ©djrciben, bafe fie al§ t)cut tootlen $u

SBolbcdf anfommen unb ertoarten, roa3 Sapitul rociter lourbe angeben.

Conclusum.

SBiftc (Sapittul rief) nidjt p erinnern, baß fie fdjriftlid) %$nv Sfuirf. fcurdjl.

2lnfunft begert. Sßäre man otjne beme oor biefem ber 33efd)icfung einig, fonber*

lid) roegen biefer ©tabt Sittentaten unb ©etoaItr)anbtung, toeldjer ©eftalt beme

modjte refiftirt loerben ; oermeinen 3f)rcr CTtjurf . ©urdjl. oorjufdjlagen, bafj bie

Regierung fampt ben SonfiftoriiS sub praetexta be3 Sterbend modjte auggeljcn."

347. 2lu8 ben 93cr&anbluna,en M Domfapitclö ju 9Rünftcr. ©efef).

TOnftex 1606 Slprit 13.

3». Xomto))ttcl«.^rotocoflt 1601—1606. — Dt.

©tretttgfeiten wegen be« Sfcrfcot« be« SBegräbniffe« Unfaü)otifc$er, b«r 3nquifitien

ber tmter u. f. n>. Sibcrpaub be« Mf$ft>id< 6. aKartini.
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1606 ^ft bcr §crrn ft. 3K. föätf) Schreiben wegen be3 ©biet« üon üerbottener

siprii 13. <B Cgrebnufj uf gcttjcifjtc
s^Io^en beren, fo unfatholifd) geftorben, item wegen

eitlem poenalis mandati gegen bic Slncdjt unb 2)iägb, fo austreten nnb babei fo*

tuoß be-3 Edicti als Mandati Gouccpt, bnnn nod) ein anbcrS fclbiger §crrn Stätty

Schreiben fampt bctigelcgtcr Instruction bie oorhabenbe Inquisition in bic

Slmptcr unb innerlicf) Tefcufion-SBerf belangeub , alles auf einem 2)ato , nemlid)

beu 11. SlpriliS Anno 1606 aufjgangen, capituloritcr Beriefen worben.

Conclusum.

Sotten wolgcmeltc ,$crrn $Rätf> anftuubt beantwortet werben
, bafc gerurtcS

©biet prohibitao sepulturac biefcrfeitS SOJeinung nad) bei unferm gnäbigften

£crrn bereite cjrpcbiirt fein fott unb wciln bic ueulirf) an ein (£l)rw. Xt)um

Gapitul oon §crrn 2>ed)antcn unb dapitul ju 8. Martin gettjone Supplication

baSjcnig Wa$ oor biefem beforgt, gefchcl)cu
(
ui fein atteftirt, unb bcS fterfpels

S. Martini Protestationcs unb Praetensiones faft gcfäfjrlid), berwegen biefelbc

an .'perrn Ibumpropftcn als Archidiacono jugeftolt , baruff wibber ju begeren,

ba& foldjeS Edictum cjepcbiirt unb bic oor biefem coufultivtc Media an §anb
genommen werben.

Sonn wäre bas Pocnalmandat gegen bic auStrctcnbcn Eicnftlcutc beforg-

lid) $11 fpät, weit« Dill gcfcl)en worben, fo häufig ausgetreten. ©leichwoljl wottc

mau Pablicationcm mandati erwarten unb fonntc poena SScib unb ftinber nafy

Anjagen anSgclaffen unb allein bie SBibbcrutmpft im Stift bis 3ur 2lbbrad)t oer<

boten werben."

348. flu« einem (* rlafc bc* (Sljurfürjicn Onrnfi an bie furflltd^cn fflätl>e.

Arnsberg 1606 Slpril 18.

91 91. **. S. :tv.), 7 - Gonc.

(Srneucrung be« (Stifte ttom 22. flug. 1604 in Sa$eu be« ©egräbniffe« Unfatboliföer.

Miprit is. $cr db,urfürft erfahre, bafj bem föbift oom 22. 9lug. 1604, in wettern

baS firdjlichc üöegräbnifj Unfatljolifcher oerboten worben fei, nid)t golge gegeben

werbe.

„So wollen wir aus öätcrlicher SHitbe unb ©ütigfeit nodnnaln unb $um
Ueberflufe, jeboeb mit auSbrüdlidhem Sßorbe^nlt gegen bie Ucbertretcr bero ber*

Wirftcn Strafe jebcrmänniglicf)en fraft biefeS eroftlicb, befohlen unb gan^ treulich

erinnert unb ermahnet Imben, folgen unb bergleidjen unjuläffigen ,
^oa^ärger«

lidjen ©egräbniffen I)infüro öergcffcnttid) fict) nitf)t $u unternehmen, 311 beförbern,

nott^ einiger ©eftalt beizupflichten noch bü richten Reifen , fonbern fidh

unferem borigen (Sbift , welches wir t)temit erwiebert haben wollen
, unangefchen

was bagegen protektive eingewanbt, burdjauS gemäfe gchorfamlitf) ju erzeigen,

barnachcr ein 3eber fich au ridjten. ©eben zc."

m. ^reiben beS Domfapitcl« an bie fürfUichcn Watyt. (fünfter)

1606 Stpril 22.

91 91. f. H. 2. 1, IG. — Dt.

S&kgaua ber profeseio fidei Seiten« ader 3nbaber toon ©eneficien. ©erbot be«

„auslaufen« ber 2)ienftboten" in ewngelifc^e Oebiete. öcflräbnißtterteeigerung.
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Unfern freunblicfjen ©rufe zc. 9lb (5. (SfjrW. , 2. unb ®. on unS sub dato 1606

21. huj. abgangen Schreiben tjaben wir öernommen, was ©cftalt unfer gnäbig* ^xi[ 22 -

ftcr CHjurfürft unb £err gnäbigft buref) ben gongen Stift befohlen, bafc feine

Söeneftcürte sur ^Soffcffion ober Snoeftitur geftattet »erben foden , e3 fei bann

professio fidoi Catholicae secundum Concilium Tridentinum üorgangen, lüclcfjcö

Wir uns auch olfo gefallen laffen, ^abenS auch biä^ero atfo gehalten.

Sooiel bann bie (Sbift wegen ber ftefcer * ©egräbnifj unb SluSlaufen ber

$)ienftboten belanget, laffen wir es auch alfo bei öortjin üerglichener ÜKeinung

tierplciben, jweifeln aber nit, bie werben foteheä fürberfamb ju SBerf ftellcn unb

babei fonberlidj in Sichtung nehmen , bafr bie wegen ber ©egräbnifc etwan §er=

mann jur 99edc hinc inde jwifa^en bem (SapituI $u S. Martin unb ^rooiforcn

ober ftcrfpet bafelbft eingewanbte gefährliche Protestationes , bie wir @ucr beS

$errn $huwbprobfteS Qfyxto. u. ß. oor biefem jugeftellt haben, geanbet l
) wer«

ben, bamit befewegen fein weiter ©efatjr entftetje, gcmeltcS ©apitel ber ©ebutjr

beantwortet unb wir auch 11011 ocm Clero secundario, alä ob wir bieäfattä feumb*

haftig wären nit betabiet werben mögen, wie wir bann gleichfalls bei biefem

^Suuft neulich in Schriften 2tnmaf)nung gethan, bie commmricando oerglichene

SRittel jeg'en bie Ucbertreter an $anb ju nehmen, befewegen wir auch 9^«c 2lnt*

wort haben foßten. Eiefelbe bamit göttlicher Sltmacht befeljlenb. Eatum ic.

350. Grflärung be$ ^einrici) von 2d)orlernet SRamenS ber ©tabt

Stylen in ber SRcligionSfache. W)kn 1606 September 2S.

SR. SR. ?. H. 3ß5, 7*. - Dr.

?11§ SSerncr Sloth, ftürftücher SRidjter ju ?tl)Ien öon Wegen cjabenber Som^ Stpt . 28.

miffton unb SefelchS fid> jungft für ÜJcichaeliS in Jßerenberung be£ 9lath3 su

Älen angegeben unb bie Stütfation gethan , bafj bie bleuen ©hurherrn in @*wel=

lung beä SRathS Satholifche ^erfonen erwelen fotten ift ihme bie Antwort ju*

fommen , bafj fic nach altem ©ebraud) unb freier (£f)ur D*c ^ßetfonen erWefcn

würben , bie fie binnen 5llen hoben fonnten unb meinen gnäbigften £crm unb

ber ©tobt SUen treu unb holb fein Würben. Actum etc. 2
).

351. flu^ua, au« bem ^rotocoübuef) be$ 6tift* 6. ORarrint ju SWünjier.

©efch. fünfter 1606 fcecember 1.

SR. Slcttn brt ©tifW ©. SRartinl 'Sit. 38. — Ot.

©treitigteiten wegen be8 Segräbniffe« be8 2Jtalcr8 unb SKagtfrrarSmttgltebeö SMeltfior

©tetnboff. Anfertigung neuer @$lüffel für bie Äircbtbürcn bur<$ ben aRagifirat.

Stm 30. Novembris Anno 1606 ift 2R. 9Mcr)ior Steinhoff SJcalcr unb £cc. 1.

SRathSüerwanbtcr mit lob abgangen. Sßeiln nun berfelbe ohn Sttefjung ber

Sacramenten unfathotifch (jingefc^teben , fo h<" oermuge publicirten @bift8 un*

ferS g. ®hurf- bfl6 fott)onige ber Scgräbnife nit genießen follten, ein SB.

1) 3fl unbeutüd) gefc^rieben; roabrfcbetnltd) füll e« b«6en „geänbert".

2) Eiefelbe (Srflärung rourbe am 29. ©eptember 1607 roieberboU. desgleichen am
29. September 1609.
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1606 dapitef traft beigclad)ter 3nt)tbttion bic Sepultur unb Verlautung ben ^roöifo-
t>t(. i. rcn Sobtcngräbern unb bcr 2Bittiben »erbieten laffen, aud) bamit fic nit in bie

Slirdje fommen unb de facto (roic bei 9lbftcrben 9tt. ^ermann gut 93ede gefcheheu

mar) ben Verstorbenen oerlautcn laffen modjtcu, t)at man üom Lüfter bie

Sd)lüffel ber ftircfjen gefurbert. SBciln nun bie ftirdje pgeftanben, fo ^aben bie

^rooiforen, auch greunbe nit allein bei einem ehrbaren ?Ratt), fonbern aud) beim

Scfiautjaufe fich angeben unb beffen heftig beflogt . bermegen in tarnen eines

ehrbaren 9latlj^ , aud} s
JXIter= unb ÜKeiftcrlcuten unferm (Eüftcr allein eine ^?ro=

teftation mie beiliggcnb p erfetjen , infinuirt morben unb Ijaben in 9lnroefcnb

Notarii Franken junioris et testium, aud) cineS 9tath$ 9Iu3reiter unb be3

©chauhaufcS Voten bie ftirche burdj einen ©djmieb, 3J2. Verenb Voebben ge=

nannt, auftfjun , audj ben Verftorbenen oerlautcn (äffen unb folgenbeS XageS

aufm Kirchhof begraben. Item fjaben bie ^robiforen nit allein pr Strien,

fonbern aud) pr 1^unu-2;^ur innerhalb ber ftirchen <5d)lüffel oerfertigen laf*

fen. Stent atfo ein (Tapitcl pfetjen müffen, jeboer) 9We* bem $crrn Siegcler

unb Dfficiat $>crmanno Viapind laut beigefügter Supplifation fdjrifttich ange-

beutet, geftalt fotlmnigc Itjat^anblung an gepürenben Ort unferm g. CHjurf. u.

$. ein gcbürlid|c8 ©infehen p tf)un, anpbeuten. Xabei e§ biötjero oerblicben

unb nichts bagegen gefdjehen.

352. ^rotejt M 2RaQtjfrat$ in Sad>cn bcr 6d)lic§unö ber 2Rartim«

firdje. infinuirt 1606 Eecembcr 1

.

«Di. SR. «. 2. I. 10. — Cop.

2Jfan b>be »Iber ba8 9fed?t bie 3Rarttnilircb> ntt^t eröffnet; befftalb fyxbe ber SKagifhrat,

ba bfc ©djlüffel angeblich »erloren feien, neue @d)lüffel machen unb bie Spüren

eröffnen laffen.

Xtt. i. 2Bir Vürgcrmciftcr u. f. m. fügen (5ud) 9cotario unb ©ejeugen ^iemit p
miffen: 9lachbem uns Vürgermciftcrn unb SKatl) oon un$, ben aud) mitgemeltcn

Hilter* unb SRciftcrleuten oon megen alter ©üben unb (Gemeinheit afllnc p huf*

fen angebracht, meldjer (Mcftalt gemelter biefer ©tabt unb ftcrfpelä p 8. Martin

^farrfirdj ungemontlicher SBeife ben (Singefeffencn be3 fterfpelS unb aßen 5ln*

bem mit §inbanfefcung bcr Äirdjenbienften oerfperret unb ba bic ^rooiforen

bem (lüftern So^annfcn Vcrtrnm barumb gefragt, fid) befunben unb üermerfet

morben , bafc biefer bic ©d)lüffcl bem fterfpcl citra injuriam (sie) unoerantmort*

lief) oerbrad)t unb babei feinen 3)ienft ben Ganouidjen ufgefagt haben foflte. SBcil

bann bieä ein feltfam 9lnfct)cn unb biefe unb gleidje Neuerungen nidjt allein ben

bcffclbigcn ®crfpel3, fonbern alten anberen biefer ©tabt ©ingefeffenen pm h°hc=

ften bcfdjmerlid) unb präjubicirlid), beoorab , ba bodj bie ^erfpetö^'irc^ mit ben

©lotfen^lljurm, at^ aud) ben ©d)tüffcln, mie bic Verträge au^meifen bem Jhrföel

ju* unb angcl)örig, ja bi^cr^u naa^ ÖJefatlcn uf» unb aufdjliefeen unb bie divina

täglidj barin ju ^ören, bic ©toden 51t gebrauchen bemächtigt gemefen, inmaBcn fic

bann ade Unfoftcn ju bem 2r)urm, ju ben ©loden unb femptlidjen ©ebäube biefer

Sürßen bis an bq§ S^or aug i^rem eigenen ©edet unb oon beme, ma$ gutherzige

Bürger pro Eleemosina bap freitjerjlich täglich^ geben , jaulen unb oerfdt)affen

müffen, baju bic Sanonict)en im ©cringften nitfjtS coutribuiren, atfo baß fic befto

me^r biUig bei ihrem alten Sefifc vel quasi be« @igenthumö ber Kirchen oon un^
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Sürgermciftern unb 9tntl) mit Sorroiffen
,

audj auf Slnfudjenb 9Hter* unb 9Kei* 1806

fterleuten üon ®Uben unb ©cmetnljeit megen ju manutentrcn fein, bafj toir ber* l -

wegen nit üorbeifein (sie) fonnen ju ©rfjaltung biefer ©tabt insgemein, unb

befonberä unfer§ $erfpcl§ ju 8. Martin an ber $ird>en bafetbft fjabenber ©erccf»=

tigfeit, blueil , hrie obgemelt, bie ©djlüffel unfügliä) »erbracht, belegen wir

un§ unb bem ftcrfpcl gegen bem dufter unb bie fu'er$u fyanbtätig gepürenbe

©prud) unb ftörberung furbecjaltcn fmben motten, bie ßirdje eröffnen unb anbere

©djlüffel mieberumb $u bem Sfjurm machen unb alfo biefclbc allen ©ingefeffenen

$ur Eerjotion unb nötigem ftirdjengcbraud) eröffnen ju (äffen, proteftiren unb

bebingen uns aber baöon, bafc mir bamit md)t3 gefreoeft ober Semanb an

feinem berühmten 9lecf>tc üernadjttyciligt fmben motten, mie mir bann aud) oor

biefem un« erfläret, nidjts $u ttyun ober oorjune^men, maä nidjt beSlj. Steidjä

Sonftitution unb Slbfdjeiben in biefem f). fRctd^ öcrantmortlid) unb Ijerbradjt

unb mir und) y.i (Srfyaltung gemeinen Srieb \n timn fdmlbtg unb begehren oon

(Sud) Notario hierüber Instrumentura unb Instrumenta unb biefe3 gemettem

Solmnfen Sertram ju infmuiren.

353. 9lu$ einem treiben bc<s Scniorä unb ber (Sapitularcn l
) an

<S. SRattini an ben ©eneratoicar. (ÜJiünfter) 1006 $)ecembcr 4.

SR. SW. 8. «- 2. I. 1«. - Ot.

©enior unb Gapitularen Ratten ba3 «egräbnifc bc8 3Mtf)ior ©teinljoff ber* s«. 4.

bieten Iaffcn.

@Hetdjmof)l fjabe bie ©tabt bie ®irdje „burd) einen ©djmieb de facto am
1 . icjjigen Sflonatä Decembris eröffnet ,

auef) anftunt ber Sßerftorbener berlautet

unb fotgcnbeS lagS auf bem ®ird)t)of beftattet morben. ©clctc^fatld bie $rom*

foren, bamit fie ifyreS ©efattenä jeber^eit in bie fiird)en fommen unb ber ©loden

mäajtig fein !önnen brei ©djlüffel , als einen gu bem SSorgebau ber ®ird)en ober

Seidjlmus (mie man3 nennet) ben anbern ju ber $ird)entt)ür unb ben brüten $u

ber Xtyurmtljür, mie mir glaublid) berietet, oerfertigen Iaffcn."

354. 9(u$ einem 3cfjrcibcn bc$ (5(>utfürftcn (frnjt an bie getfUidjcn

unb mettlidjen Diarfie. Arnsberg 1606 3)ecembcr 20.

SH. IL 2. «. 2. L 16. — Ot.

betrifft bo8 &o<$jiräflid)e SBer&alten be3 Sekanten öon 8. SRartim. Äatedjifatton

ber Untertanen unb SMfttattou ber Älöfler.

SBürbig ?c. SJfit mag großem Sßerbrufj unb l)öd)ftem Unmiffen uns be3 3>k. 20.

Dccani apud S. Martinum unfer ©tabt fünfter begangene^ t)öct)frrafbarlicr)cö

ärgcrlidjeg ganj bofeS Scandaluin 2
) Den anberen. bann aud) aus biefer bciltegen-

ber ©upplifation rjorfommcn , ba$ fönnen mir eudj nidjt genugfamb ausführen

1) 2>ie Unterfdfrrift lautet: »In abeentia Decani Senior et Capitulum ad S.

Martinum

2) 9iad) bem Zcb be« (5»erwin Xrofte 12. 3uni 16041 icar am 10. SDec. 1604

^ermann Srind 2)ec&ant be« ©ttft8 geworben. 3b;m folgte alfbatb ber ^tffeffor am ®etft<

lia>en ©erid)t 3o^ann 2)rofte.
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1606 U0(^ auftreiben. SBeilu nun ^ierbur^ unge^tucifclt ber Slttmadjrig ^oc^ttc^ et»

J)fc. 20. görnct, bafc bahero ein gattft 2anb in ©Icnb unb ©traf geftcflt merben möchte,

uu£ auch als ber ©eiftlichen Dbrigfeit feineämegS gejimmen ober gebühren mifl,

bicfen l)odjärgerIid)en £>anbel ungeahnbct fürbcigeljen ju laffen, fonbern barin

Exempla 311 ftatuiren burd)auS cntfd)toffen fein , fo auferlegen unb befehlen h)ir

euch ^temit aüc^ (Srnftcä, bafj ifjr hierüber fteifeig inquiriren, öort (Sud) atebalb

unb ungefaumbt jufammcnt^un unb in geheim beratf)fd)lagen, aud) uns in con-

tinenti aoifiren , ma3 hierin fürjunchmen , ob auf obgerütjrte <ßerfon öorcrft mit

(Sitation
, nad)h« mit Mppreljenfiou unb fürt mit Garceration ober aber zugleich

mit Ottern ju oerfahren fei, mir barin ferner bic 9iott)burft ju befehlen haben

mögen unb weil bieg nit ein geringe ©ad) als werbet 3h* in berfelben 9lfle3 reif-

lichen ju ermögen unb un3 Gucr räthlichcS ©utbebünfen ju eröffnen miffen.

Unb meil mir aud) mit nit menigerem Seibmefen ücrneljmen, baft unfere

unb unfereS Stifte Untcrthanen fo ganj ober gar oon ber atleinfeligmad)cnbeu

reinen fathottfdjeu Religion nict)t inftruirt, aud) bar^u nicht gebraucht ober an»

gcleruct roerben, fo bod) p ihrer Seelen $cit unb ©etigfeit gereichen tljut, fo

befehlen mir Gud) gteidjfatte alles gnäbigften Grüfte«, bafj 3hr fomohl in

©tobten als auch auf bem Sanb bei allen Pfarrern, ftlöfteru unb fonft nötigen

Drtercn, bie unfehlbare eilenbe Sßerfchung ergeben laffet , bafe an allen ©onn*

unb Seiertagen anftatt eines XheilS ber <Jkcbig ber Catechismus fürgenommen,

berfclb ben Seuten ejplicirt unb fic alfo 311m Seiten beS fat^o!ifcr)cn (SlaubcnS

aus bem ©runb berietet unb inftruirt roerben mögen unb meil mir aud) oor

nötljig galten, bafe 9lllc in* unb auSroenbigc unferS Stifts fölöftcr tiifitirt roer*

ben, als motten mir (Sud) aud) auferlegt haben, 3hr $um nächften eine SBifttation

anfteHen unb ba (Such commissiones barüber fonberbar nötljig, fold)e ber Ort«

fertigen unb unS ad subscribendum ^ufenben".

55a eS eintreten fönne, bafj ein Srcmbcr, ber im ©tift nicht begütert , $u

§orftmar $cd)ant merbe, fo follcn bie 5Rätt)c für bie Jöcrbefferung ber fdjtechtcn

Ginfünfte beS EefanatS forgen.

£cr Clorus secundaria foCC jur §lufrid)tung beS GollcgiumS 8oc. Jes. unb

beS ©cminarS herangezogen merben.

355. <HuS ben Scrhanblungen bc« -fcomfcMntclS ju 2Rünfier. ®efd).

2Jcünfter 1007 Januar 26.

Dt, TotnTapiteH^rotocoIIe 1606—1610. — Dt.

©trftttgfeiten mit btm Senatus ecclesiasticua.

1007 Decanua referirt, bafe ber Senatus ecclesiasticua procebirc ohne bie Hrd)i*

3™. 26. biafonen juaujiehen. Unb roenn bie ^aftoren a divinia fufpenbirt
, fo mürben

bie Sirchen äugett)an unb inmittelft öiele ©d)ulen periclitirt. ©ei bem fji^cal

märe auch ein grofier Verlauf, muffe nothroenbig remebiirt merben.

SBirb befd)foffen, bafe eine SSerfammlung ber 2lrd)ibiafonen am 7. 9Rarj

ftattfinben foUe, um alle 99cfdt)mcrbcn p beraten.
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356. 9luS ben ©erijanblunßcn be$ fcomfapitclS ju 2Rünfhr. ®efd).

fünfter 1607 TOarj 7.

W. DomfaViteW-^rotocoDe t60O— 1«10. - Dr.

SBtebertaufet ju ®od)olt. Stallten be« Senatus ecclesiasticiiB.

©tjnbicuS referirt, bafj bie heutige Sßerfammüing wegen ber SBefdjwerben 160

ber $Ird}ibiafonen wiber ben Senatus ecclesiasticus angefefct fei. ^"J

Decanus : ®r f)ätte ©odjolt öict SBiebcrtaufer, ber Senatus ecclesiaati-

cus fjättc am fe!6t'gcn Drt nod) nichts angefangen, wann er fonfien bie ftcfcer

austriebe, würben fie oon anbern ©täbten toteber eingenommen.

<Sinb barauf fämmtlidje Scfdjwerben öertefen unb ift befdjloffcn, bafj etliche

perrn bie ©adje ju Rapier bringen foflen
1

).

357. flu* ben 2tof>aitMutigen be3 Domfapitcl* mit bem a^urfürflcn

(Sroft. @efdj. 9Künfter 1(507 aRärj 19.

V)l. 1>omtapitt\9'%ho\ocoat lOOß-lcJü. - Ot.

X'it Religion fei befeft bei allen £tänben. 9Ra&regeln ju ibrer ©teberbetflettung.

1. ©dritte gegen x>. b. 9lecl ju £teiufurt. — 2. 2>e«gl. gegen Stylen — 3. 2)e«gl.

gegen bie etabt 9Künfier. — 4. (Segen bie Älöftev Diarienfelb, ©urlo, Siarlar. —
5. SJeflgl. gegen bie SfiJiebevtäufer. — (Srridjtung b:8 Seminar«. —

3f)re Gfjurf. £urd)l. Wollen bie rubige ©djaf ex officio et affectione öift*

tiren, tjätte üon 9lcligtonöfac^cn einen Anfang gemadjt, }ii bem (Snbe Gapitulum

berufen, wolle üernemen, ob ©apitulum einige Mngel wiffe.

Gapituli Scrorbnete:

©agen 5)anf für oattcrlidje gnäbigfte Sorg unb Slffection. ©oüiel nun bie

äRänget anlangt : Sic Religion tjätte defectum bei aßen ©tänben, fooiel bic

geiftlidje ^erfonen anlangt, märe Senatui Ecclesiastico etwas jugeftefft , otyne

9iot ju repetiren, Wie foldjeS baä scriptum auäweifet. SBeltlidje ©täube belan*

genb, were bei ben üon Stbct unb ©tobten gleidjfalS ein Serlauf aU 9lcd ju

©teinfurt ,
quod liceat resistere magistratui papistico , woö ganfc cjempt unb

frei fein in Migionfadjen. Vinn fjätte 3»re $)urd)l. ©bictum lafjen ausgeben

wegen ber communio, mufte numefjr publicirt werben, x'llcn woQ ex possessione

utramque communionem fmben, ftunbc bafjin, bafi 3nen foldjeS befolen werbe.

2>iefe ©tobt fünfter) wotl glcidjfallö in 9icligtonö- unb anbern geiftlid)cn

©adjen efempt unb ÜUieifter fein, wie fie bann uf 3rcr £urd)l. (Gebort in Samera

umb ^ßrocejj anhalten, ber SRatf) fyätte üielmefn; uncatfjolifdjc ^5erfoncn. Vinn

wiffe 3re $urtf)l., bafc barüber an ßaif. $of fuppliciert, unb wären bie ^rocefc

erfenbt, mangelte an ber tofertigung, mufte beliberiren, wie eS ju SBerf juftel*

len, wirb üerljoffentlid) befcer f)ernacf)er fjergeljen, fonft fdjidten fiel) afle ©ad)cn

$um üorigen Ufftanb, f)aben neulirf) eine fötr^c ufgefa^Iagen unb ben oerfiorbc*

nen fe^erifa^en ?Rat^^erm oergraben. —
2)ie Rlöfter üerliefen in Religione unb Oecouomia, ati 3Karienfelb, S3urIo,

SSarlar. —
1) «m 15. SRärj »utben bie «eföroerben bem Senatus ecclesiaaticus übenri^t.
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1607 ^rc £d)l. ocrnemen ungern, bafe bic Religion fo übel ftelje, fofl an 3rer

fflätj 19. ©citen nid^t^ mangclcn
; oerfefjn fidj jum (Kapitel, oermertfc, baft bie 2lrd)ibia*

conen 3re officium nit tljeten, aud) senatum üerljinberteu, si vicarins non taceat,

tljcü», ober nit olle, fetten gerne gefeljen, bafj Gapitulum bemSenatui geholfen.

3tem fdjiden 3>re promotores, bie Subdiaconi wären unb feine Xomorieftcr mä=

ren, fotten alfo fiel) red)t oerfyalten.

S&ärcn oicle ttHcbertaufcrifdje Secten in Den Slrdjibiafonaten, fotten 91rd)i*

biafonen bem Senatui Reifen, bafe fie mürben ausgerottet; mürben an onbern

Ortern fdnmpftid) gerebet.

Segen Herfen *u Steinfurt motten fidj bclernen unb beliberiren. ^aberborn

l)ätte gleidje Sadje. motte ben Schlag folgen.

SBegen 2llcn, fetten gleich bem geiftlief)en föafjt baruber SBeoeldj gegeben,

al» baj? fie fidj ber ftatf)ed)ifation p erfunbigen, muffte billig üorgcfin.

$icfe Stobt betreffenb betten» oon ^erfcen ungern gehört, l)ötte 93cftcrung

geljofft, lafc fid) dapituli $orfdjlag gefallen, mottn conjunetim Ijcrnad) baoon

beliberiren. Söcgcn ber Sd)Iofj er fjatten bcfolen, bieje^igen SrfjIofjcr

abjufdjlagcn , ut aggravetur facinus 1
).

$cn ftreujgang betreffenb, t)ättc nit gebort, ma» man bifefatt» gemeint,

merben mit Steife pro aetn posses. gettjan Ijabcn, motten ferner anljorcn.

Glofter mufeen oifitirt merben
;
begeren, Gapitulum motte baju oerorbnen,

bamit mau muge beliberiren, mie bie kernten mögen mit eintragt üifitirt merben.

1. Archidiaconorum gravamina motte S. Gr. oor fid) beantmorten.

hieben beme mären $roei Puncta $u beliberiren ; l . al» ba» Seminarium

mochte eingcrid)tet merben. 3>f)rc £d)l. motten alfo 200, Capitulum 150 geben,

bic im Gilten Sfyumb muffen aud) ctma» mebr n)un, bie anberen intranei unb

extranci müffen aud) etroaä baju ttjun.

2. D»nabruggifd)e geiftlidje 3uri»biction betr. muffe aud) töidjtigfeit gemalt

merben. Segeren

dapituli SSerorbnetc : bätten öftrer £tf)l. föefolution angehört, mifjcn bie nit

Viücrbcfecru. ad 1 . Wrd)ibiacono» belangenb meren 3fjre ©ebanfen nit, S. 6.

poerf)inbern, noc§ aud) berfelbigen Crbnung unb 9ttaafe ju (?).... geben,

triften nit mef)r, nun ju £o»felb mürben mieber geftattet; bie promotores fotten

juftifteirt merben. 31)re $)d)l.: bie promotores fotten bie Sacramente felbft in ben

Stirdjen oifitiren. (Japitulum Ijätte etliche zeitige 93ebcnfen, ben gravaminibus in»

ferirt als fonberlid), bafe bie 9lrd)ibiaconi nit mürben ba^ugejogen. 2. 3Ran (?)

tjätte defeetnm nataliam unb fein silentium, Dfficialiä fönnc guglcid) audj nit

attc #mpter bebienen. Gljurf. motte mit bem Officialt einen anbere Drbnung

machen.

3. Steden belangenb lafjen ftd) ben ^5aberbornifd)en ^)3roce3 gefallen, aber

bic Paderbornenses nobiles motten fid) ben Reffen unbermerfen al» Sa^u^errn.

Herfen fonne sub poena pecuniaria befolen merben sub nomine religionis,

bamit er ex camera feine <ßroce» fonne aufbringen, lieber beme märe 9Kerfelb,

ber mott aud) freie Religion fjaben, mie ban bie üornembftcn unb $>cuptcr oon
s2lbel Styre ftinber uff Steinfurt, $am ober 25ortmunb fdnden. —

1) $cr Sbfafe ifl ton mir geirrt »erben ; »gl. üfcer ben Sad)»er&alt oben S. 296.
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Sapitulum : &u ©teinfurt märe eine fcrutferei unb Unioerfitet, baburd) üiel 1W7

SBofeä ocrurfad)t. Gtyurf. £d)l. mottend beliberiren. 2üen betangenb placet; ^«J 19

allein toic man fie jur Stirnen bringe, Gburf. $d)l. Pollens glcid^fattS beratf)*

flogen.

©tabt betangenb (afjen ficf> moti geladen Stjrer £d)l. 58orfd)lag mit 5tb=

fd)(agung ber ©d)löffer. —

358. BuS l>en SBerixmblunflcn bc« fcomfapttetf. ®efd). 2Künftcr 1007

SKära 23.

m. Xiomla^itelfl-^TOtocoae 1606—1610. — Dr.

Referat über bie (Srilärungen bc« Srjbtfd>of« an bte (£abitct*=2)eputirten : t. 3Me

»inftanbe unter ben ©etftli^en. 2. 35er ben SBiebertäufern gewahrte <3#ut}.

3. 35te oßitatorifdje Xbätigtett berer to. b. 9?ede unb to. SDJcrfelb. 4. 2Me Sluf.

lebnung ber £tabt fünfter. 5. SMfitation ber Älöfter. 6. SDtfinfterföe Äinber

in önrgfteinfuit. 7. Seminar. S. Senatus ecclesiaaticus. 9. Sßarenborf l
j

.

©nnbicuS referirt, bafc Sljre ®d)l. roegen etlicher ^uneten mit ben 25epu* sw5r$ 23.

tirten £>errn (Eapituli communicirt, meiere capitularitcr alfo üorjubringen befolen.

©ooict bie 9teIigionfad)en belangt, gärten 3>f)rc $d)L angeben, baß ^romotoreö

üorfyauben, bie nit Presbyteri nod) Diaconi meren, fcfjcn allein bat)in, mie bafj fie

3ten 9lrd)ibiaconi3 etroaS fonnen in bie Studie legen, ba fie bod) auf bie Safra--

menta unb beren Slbminiftration fefyen füllten, Zubern mürbe ben SBibertcufern

©Icit geben, bie 2cut mürben nit catcdjifirt. Stern etliche üoiu Slbcl als SHede $u

©teinfurt unb Sflerfelb mibcrfefcten fid) nit allein, fonber liejjen ©dmmtjefdjriften

auägetjen.

$ie Sürgcrci märe mit fliegenben gafjnen burd) ben Umbgang gebogen,

mußte fetbig gcafynet merben. ®leid)fall3 bie 3un8bicrion aufm Xfjumbfjoff,

baruber märe ber |>errn Städte ©ebenfen gepetten. $)ie Stofter mußten p Surto,

SSarlar Oifitirt merben, etiam exempta iuxta coneilium Tridentinum cum capi-

tuli deputatis.

Siele Sürger communicirten $u ©teinfurt unb fdjitften it)rc fiinber bafyin

jur ©d)iiten.

(£nbüd) oermeinten pro remedio ein seminarium Pastorum anjufteöen,

baruber märe man in Arbeit mit bem Clero secundario, muffe umb ein 5Be-

tjaufung unb Drbnung gearbeitet merben.

ferner tjätte Sapitulum gcflagt, bafj bei bem Senatu Eccl. nod) eine $er*

fon mangele. Sßermcintcn öftrer Gfmrf. $)., bafj ber 2Seif>bifd)off aU Vicarius

in Spiritualibus feie unb aud> bie Slrd)ibiafonatc ber Äanjteien Sme befehlen,

baruff Sapitulum oermeint, bafj ber GTfjurfürft bie 2(rd)ibiaconatcn jugeben,

roemc er mofle, Stent e3 fonne eine ^Serfon $um Scdjanat ju ©. ÜWarttni ange-

fteUt merben, ber gteief) Vicarius in Spiritualibus märe, ban er, SBeifybifcfjoff, märe

^ßaftor ju ©. Lamberti. #aben8 alfo ju belibriren unb püerfud)en, unb ob er

fonne berebet merben.

8enatns inquirirte über bie ©tubenten, Stent ^atreg mußten Sfcjifj unb

2Bagenaeid)eu geben, baruber fie gleichfalls mit %xcn Seten reben moflen.

1) 3u ben Serbonblnngen beffclben Sag« roar bereits mitgetfieüt »orben, baß in

SBarenborf ber $etb«lberger (Sate^tt'mu« gebraust »erbe.
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1607 ebenfalls motten Sic bcr üon SSarcnborf ÜWutfjnüae rcmcbiiren.
SWärj 23.

Conclusum.

Sollen ficf) ctlidje §errn 5ufammcntf)uen unb einen 95orfd)lag capitulariter

anbringen wie folgt

:

$ic SBiberteufer foflen mit allem ftleife öer^affet unb üon feinem Strebt-

bincono geftattet werben.

£ie ^romotorcS follen üifitirt unb foniel fuglid) gebeffert tuerben.

langete fonften öicl an ber £crrn SReljtc (Sjecution, mufete foldjeö geebnet

werben bei 3rer $urdjlaudjt.

TaS 3$icariat in Spiritualibus bclangenb foune man ben ^uneten üorbei;

getjen, weüu man nod} feine ^erfon wiffe, foCC alfo wieber beliberirt werben.

359. «Pocnal*3Ronbat Äaifcr 9tubolf$ II. an bic €tabt SRünfUr.

$rag 1607 9ttai 3').

I*. SR. 2. «. 2. I. 16. - Dr.

2>ie Stabt 2Rünfter fei eine lanbKifftge Stabt «nb bafcer ftefje bie 3uri«biftion ban

SBifc^ofc }it. S« fdjetne, al« ob bie Stabt ben Spuren itjrer 93orfabren t>on 1533

feigen wolle. Sie lute roiber ber geiftlidjen S3ebiJrben SBefeftf baS ©egräbnifj

Unfatc>olifä)er erjtvungcn unter ber ßrflävung, bajj ©ebot unb Verbot barüber

ber Stabt jufic^e, ebenfo roie über bie Sufnabme unb ©eleitung Untat^olifd&er.

3)ie Stabt foll atlen^efetjleu befl ßqbifdjpf« ftotge leiften unb feine anberen

©firger in öffentliche "ämter einlegen, al« fold)e, reelle üon it)ren Pfarrern 3">8'

nijj über it;re fatljoliidje Haltung beibringen fönneu.

Wa\ 3. 2Bir föubolf ber Mnber k. eutpieten unferen unb be£ Steide lieben betreuen

9c*. SBürgcrmcifter, Statt), 9lttcr unb 9Jietftcrleuten, aud) weltlichen $rooiforen ber

Strafen unb fambtüdjen ©emein unb 3nn)of)nent foer stabt ÜJcünfter fjiemit ju

Wiffen, bafc un$ ber ©tjrwirbig unb £>odjgcborn (Srnft, ©r^bifdjof ju ftoln ic.

aU @uer unmittelbar Obrigfcit unb ßanbafürft, wieber (Surf) flagenb mit t)od)fter

33efcf)wer 511 erfennen gegeben, weldjcrgeftalt nit allein in geift* unb weltlichen

9ted)ten, fonbern aud) in be3 f). fRcid^ö 9lbfd)iebcn unb Constitutionibus t)eilfam=

lief) unb wol üerfcfjen, bafe beibe Jurisdictiones ecclesiastica et secularis nit con*

funbirt, fonber ein jebwebe bei it)ren alten Orbnungen, ©efafc, ^erbringen, 9tegu*

len unb Statuten geladen, aud) babei manutenirt unb gcljaubtjabt werben follen,

bafi aud) nit weniger in be3 f). 9leirf)3 I)Ocr)beteurten SRetigionfrieben löbtid) ftatuirt

unb ucrorbnet, bafc 9ciemanb SWacfjt t)aben fotlte, bie Religion -\u oeränbern, ober

aud) in bcrofclben neue Orbnungen, $i3ciplin, Zeremonien unb anbere Safeungen

anjuftellcn, bann allein biejenige, fo öon unö unb unfern fjodjlöblidjen S3or«

fahren mit ben fyofjcn 9icgalien, lanbsfürftlia^en unb anbern fjofjen Obrigfeiten

begabt unb alfo unpemittettc Stänb bcö t). 9leid)§ feinb, anbere aber, fo und

nid)t immediate, fonbem anbem Sfjur^ürften, £errn unb Obrigfeiten unter*

toorfen, 511m fyödiften öerboten, fic^ in 9fteIigion3*Sadjen i^rer Obrigfeit ju roiber--

fefecn, fonbem melmefjr beufefbigen barin $u Dolgen unb gu get^orfamen ober

1 ) «m 9lanbe flebt öon gleit^jeitiger §an\> : „Sntimirt unb angef^lagen burd) miö)

Henrichen iöoemfen, ÄaiferUc^en Smmatricutirten Notarium Anno 1607 8. 3uli."
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aber, ba fic foldjeS GetoiffcnS rjalber nit thun fonnten ober wollten, als bann ben ItW

2TbzuQ zu begehren unb fid) auf foldje Drtcr )u Begeben, ba ihrem ©etoiffen ge* SWai 3 -

mäß bie Religion öffentlich cjercirt, gelehrt unb geprebigt toirb, alles meiern

3nt)attS obangebeuteten föcligionfriebcnS. Cb nun tool aud) notorium, mennig*

liehen bcnmßt unb im ganzen föömifcfjen 9?eidj funbig, baß betn seitlichen ©ifdjofen

bcS Stift« fünfter in SBeftfatcn nicht allein bie gciftlidje SuriSbifrion, fonbern

auch alle toeltlidje tanb^fürftlicrje Regalien unb Dbrigfcit bergeftalt aufleget unb

oon uns als regierenbem SRömifdjen ftaifer ocrlermet, baß Üftiemanbem, fonberlidj

aber ben im felbcn Stift gefeffenen Unterthancn mit nicfjten gejimbe noa) Qepüre,

bie §ur ,8eit regierenbe ©ifefjofen, dürften unb $errn fo menig in einer all ber

anbern SuriSbiftion 51t oerunrul)igcn. zu turbiren unb ju betrüben. $5eme bodj

9111cm unangefehen hättet 3hr nu f °cm SdjohauS Such unterftanben, Sr., bei

(Hiurfürften z" Söln 2., in ber Stabt fünfter in ber toeltliehen 3uriSbiftion

große h°<h&efd)n)erriche unb unlcibcnlidie Slintracht ju thun, atfo baß S. 2.

genottrengt, befehlen fich bei uns anzugeben unb roiber Such gepurltdtje 9$roceß

auszubringen, inmaßen auch bicfelbe aübereit fo toeit oerfolgt, baß barin nach

vielfältigem Xcrgioerfim in puncto compententiae befchloffen, bie barüber ge-

pflogenen 2lcta uns überfeinert unb eingeliefert, geftalt S., bcS Shurfiirftcn, 2.

barüber unfer Tecifion unb Herorbnung in Unterthenigfeit getoertig ift. SBiemol

nun S. 2. fich gcnjjlich oerfchen, fief) auch anberS nit gejimbt noch gepurt Ivette,

bann baß ihr als personae plane laicae, bie ganz unb jumal feiner geiftlichen

3uriSbiftion fähig, bcS Srnirfürften, 2. in bero tool herbrachten uralten

bifchofucfjcm SImbt unb Exercitio ber geiftlichen SuriSbiftion ohne Einführung

einiger Neuerung unbetrübt unb unmolcftirt gelaffcn haben follet, beoorab toeiI3hr

felbft nachgeben unb befennen müffen, baß bie uralte tool)« fatholifche Religion

je unb aflweg in publico Exercitio bafelbften geroefeu unb noch ift unb bero*

halben Ecclesiastica diseiplina Canonum communia provincialia et synodalia

statuta unb toaS benfelben anhängt bis auf biefe Stunb im üblichen Broang unb

Gang getuefen, bergeftalt, baß ba im 3at)r fiinfsehnhunbert brei unb breißig

Sucre Vorfahren fich bagegen »fjulchnen, neue Kirchen »Safcungen anjuorbnen

unb bem ©ifdjoflichen &mt einzugreifen unterftanben ber bantals regierenb S3ifchof

mit Seiftanb unferer löblichen SBorfatjren am bleich roic auch ruberer Stcnbe

beffelben fich °ei folgern manutenirt, gehanbhabt, alle bagegen befdjehene (Sin»

trachten etiam armata manu abgefchafft, bie 2Bibcrroärtige unb Ungehorfame nach

Gelegenheit ihrer Uberfahrung an 2eib unb Gut geftraft, barauf %x bann pitlich

ein üleißig Slug halten, folchcS Such ein (Sjempel fein laffen unb alfo Ghicrcr

Vorfahren vestigiis abcrmalcn nit nachfefcen, fonbern öielmehr baoor ein 9lb*

fchreden t)<xbtn unb <5ucrm $ifd)ofe unb 2anbSfürften, fonberlich in geiftlichen

Sachen gebührenbe Obebicnj unb ©ehorfam leiften unb geben, fo befinbe S. 2.

boch im SBert baS SBiberfpill unb baß 3t)r in bieten fünften Ecclesiae Jurisdic*

tionis et Religionis einzugreifen, Sr., beS (£r)urfurftcn, 2. als (hierein Episcopo

unb öanbSfürften folche ju entziehen unb (Such biefetbe toiber atle fechten unb

tReichS'Sonftitntioneu ^ujueignen, ju appropriiren unb gefährliche, ärgerliche

Steuerungen oerbotener SBeife einzuführen (Such getüften taffet. $>ann obroohl

bie geiftliche Stechten Ecclesiastica praeeepta unb bet) biefem Sr. 2. Stift auf«

gerid)te Provincialia et Synodalia Statuta auS erheblichen Urfadjen rechtmäßig

»eilet, bie Gegenreformation 2. 25
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1007 ucrorbcnt, bafj nit allein erflärte Ilaerctici, fonbern audj atle?lubern, meldje ftd)

9R«t 3. ocr fatljotifdjcn Religion irab ©ommunion entjic^cn unb sunt roenigften einmal

im 3a^r auf Dftern fatlplifd) pm 9?ad)tmaf)t gl! gefjcn oerad)ten ober in SSinb

fd)lagen, ber d)riftlidjen fatfjolifdjen 93egrcbnuf3en in ben Stirnen, Striefen
unb auf anbern gemeinten ^Slätjcn fid) unfähig madjen, bcrgcftalt bafi foldje öou

ber geiftlidjen Dbrigfett unb Seelforgcrn baöon abgehalten unb auägefdjloffen

Werben tonnen unb foöcn, imglcidjen, ob aud) lool bie (Dioden in Sßfarr unb

anbern Sirenen tanquam res sacrae et Deo, Ecclesiaeque dicatae et consecratae

iu Dominio et Jurisdictione Ecclesiastica feien unb ben Sirdjen allein jufteljen,

and) Slicmanb baruber bcoorab in gciftltdjen unb föcligion3*6ad)en, Zeremonien

unb ©fercitien einig ®cbot ober Verbot fjat ober tjaben fann bann nur allein bie

geiftüdjc Obrigfeit, ©eclforger unb mem e3 bicfclbe anbcüofjlcn unb Oertrauet,

fo fei bodj in ber ©efdiidjt maf)r, bafe als neulierjer 3eit untcrfd)icblidje Unfatyo*

lifdje, fo bie d)riftlid)e fatljolifdje 8acramcnta unb 9tad)tmat)l üiel 3al)r tjero Oer»

aajtet unb aud) in iljrent Xobtbett, unangefeben fie burc§ bie ©cetforger treulidj

barju ermahnet, fid) beren $u genießen fyateftarrig oertoeigert unb alfo sine

sacramentis fjingefabjen unb abgefd)teben , märet it)r tl)ätlidj jugefafyren unb

fjättet foldje Slbgcftorbcnc aud) contra speciales et expressas prohibitiones Pasto-

ris, Archidiaconi, Senatus ecclesiastici unb anberer angeorbneter ©. 2. (Seift*

lidjen Dfficianten freoenttierjer SSeife unb mit geroaltfamer (Eröffnung ber Sirdjen

cum maximo populi scandalo mitten in bie Stirdjcn begraben unb majori pompa

bann fünften breud)ig in contomptum et vilipendium Ecclesiasticae prohibitionis

betauten unb sunt ©rabe begleiten laffen, alles unangefef)en euerer felbft 93e*

fanntnufj, bafj foldjeS geifilidje Sachen toären, barinnen 3t)r ©uer§ Xf)cil3 nit,

fonbern bie geiftlid)C Dbrigfett atiein ju fd)affen unb $u gebieten t)ätte. SSann

nun bieg jum ljod)ften ärgerltd) res pessimi Exempli et periculosae consequen-

tiae, barauä cublict) ein Zerrüttung uno Untergang ber fatJjolifdjen Religion }n

befahren, als fjaben ofterroäfjntö unfcrS Oettern unb ©fjurfürften ju ©öln 2. tan-

quam Episcopus et metropoliticus, bafclbft oerncre llnrutjc unb beforgte roeiterc

©ingriff ju oert)ütcn, au3 ftraft fotoot geiftlidjer als (aub£fürftlid)er Dbrigfeit per

publica Edicta crnftliet) gebieten unb befehlen (offen, tjinfür ©ud) bergleidjen

©ad)cn unb £l)ättid)fcitcH su enthalten, unb bie fid) bergcftalt unfattjolifer) erflärt

ober bie Sacramenta fatfjolifdj }1I empfangen toibern unb alfo in illa contumacia

abfterben roerben, oermög oorangeregter SDispofttioit Canonum et synodalium

Constitutionum in loca religiosa et consecrata nid)t ju begraben, aud? roie bei

anberen fattjoIifcr)cn gefd)id)t mit ben ©lotfen nit p beläutcn. Neffen aber alles

ungea^t unb beme geftrarfs jutoiber Rottet ttjr ©udj nit atiein protestando erflärt,

bafj it)r unangefc^en beren ©bitten bei ©uerm gurnc^men unb alfoldjer Oer*

botener Söegräbnuffen öertyarren motttet, fonbern nodj folgenbs $um ©djtmpf

unb (Spott ©ucrer geiftlidjen Dbrigfeit, aud^ jum t)oc^ften 2>efpcft ©r. 2. tanb#»

fürftlid^en ©ered)tigfcit unb ©uperiorität etliche bcrgleittjen ^erfonen roic oban«

geregt de facto begraben unb ftattlid) beläutcn laffen. ©et toeta^em eÄ aud) nit

oerblieben, nod) tt)r an oboerftanbenem Willem erfättigt geroefen, fonbern gärtet

©udj nod) oerncr protestando erflärt unb »ernennten laffen, ba§ foldjeS 2äuten,

begraben unb baruber ba3 ©ebot unb Verbot ©uc^ allein unb nit ber gciftltdjen

Dbrigfeit sufte^c, ba§ i^r auc^ allein SRadjt unb ©ewalt hättet, bie Unfatljolifdjen
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in (Suerer ©ürgcrfcrjaft auf unb anzunehmen, betreiben in ©r., be3 Gfiurfürftcn 1607

gu Solu, 2. ©tobt SKünfter ein freies 2eben in Religione unb fixeres ®clcit gu SOM 3 .

üerftatten unb olfo (Sud) auch in SieligionSfadjen ein unerhörte, fträflidjc unb

ärgerliche ©uperiorität unb ©ercehtigfeit toiber alle SRed)te unb be§ 9teid|£ (£on*

ftitutionen anzumaßen, wie ihr bann aud) Bei beme Anno ©ed^ehnhunbert breti

publicirten Jubilaeo unb augeftelltcr ^Srogeffion unb $irdjcngcbet Wibcr 6., beS

ßhurfürften ju Köln, 2. öätcrlidj (Ermahnen, aud) auf beut ©djohaufe beifammen

getlwn unb ben bürgern verboten, bei foldjer ^ßrojeffion unb ©ebet fid) nit ftn*

ben gu taffen, fonbern fid) in bie SEetjr unb Lüftung jit begeben nit anberft aU
wann ihr folc^ chriftttch unb gottfelig SBerf oer^inbern unb bie ©eiftttcfjen unb

gutherzigen frommen Satholifdjen baoon abfdjreden wolltet. Herwegen unb bie-

tücit bieS SBerf eines weiten 2tuSfef)enS unb fumembtich burdj etlidje Unfatholifdje,

welche in ben fRatt) fid) eingeflidt, angefponnen, fo haben ©ein, beS ©^urfurften

gu (£ötn, 2. gu weiterer 23orbauung eines gefährlichen SlufftanbS nun etliche 3at)r

I)ero oor ber gewöhnlichen StathSdjur ©ud) oäterlicb, warnen unb aus lanbsfürft*

lidjer Dbrigfeit ernfttid) gebieten laffen, ^infitbro feinen §u bem SRathSftaub ju

erwählen ober angunefjmen, ber unfer uralten magren fott)oItfcr)en Religion nid)t

gugethan, welches aber ebenfowenig als üorigeS bei @udj gefdjaffet unb oerfangen,

fonber wären gleidiWol inmitteU biß ungeachtet immerfort nod) etliche Unfatho*

tifd)e mehr erwählet unb eingenommen worben.

SBann bann nun alle tjieoben erzählte ärgerliche ©achen alfo befdjaffen,

baß biefetbe nit allein obangeregten gemeinen fechten, ?Reid)8 < (£onftituttonen

unb bem tjoaibetfjeuerten 9tetigionSfrieben ex diametro juwiber unb nicht allein

alfo befdjaffen, baß fie nullo jure juftificirt werben fönnen, fonbern audj ffan*

baloS unb gu aßen gefährlichen Unorbnungen, oerbotenen Cfonocnticulen, ©ebition

unb Slufftanb gerichtet unb ba benfelben bei Reiten mit gepürenben ernftlidjen

Dritteln nit gefteuret ober furgebauet würbe gu einer nachtheiligen (£onfequen$

unb oaft gu fold)em Aufruhr wie hiebeüor %afyx% funfgehntjunbert brei unb Dreißig

aus gleichmäßigen Urfachen unb praetensionibus entftanben, notfjwenbig ge*

reiben mußte, über weldjeS alles uns ofternanntS unferS Settern beS Ghurfür*

ften gu (£öln 2. 3U «bfte'a* unb SSeubung berglcichen wiberrechtlichen Xr>ättict)*

feiten unb eigenwilliger Sunöthigung umb unfer faiferlidje $ülf unb geittid)S @in*

fet)en unterthäniglich angerufen unb gebeten, inmaßen bann ©.2. erlangt, baß

ihr ber ©ad)en Verlaufs, wolcrwogener 93efchaffenr)eit unb Umbftänbe nach fot*

genbeS $önal«30canbat ohn alle ©inrebe wiber Such gu ooHgichen erfannt wor<

ben ift

:

§ierumben fo befehlen wir Such t)tcmit oon SRömifdjcr ®aif. Stacht bei $ßn
üiergig SWarf löthigS ©olbS ha^ ™ unfcr ^aiferlich Cammer unb ben anbem

halben Xt)cil ttagenbem (5t)urfürfteit 31t döln unnachläßlich ju bejahlen r)temit

ernftlid) gepietenb unb wollen, baß ihr allbalb nach Sfaftiuiorion unb SSerfün-

bung biefeS unfer§ ^aiferlichen 9)canbatS ohn allen 93erjug oon allen hicoben

erzählten unb anbern Xhätlichfeitcn abftehet, ©., beS ßhurfürften ju ©öln, 2. bei

bero (Scifttid)en ^nriSbiftion ruhig unb unangefochten oerbleiben Iaffct. benen

oon ©r. 2. angefefcten geiftlichen Dfficiantcn, ^farrherrn unb Sorftehern in 93er*

ridjtung ihrer Untier unb Serbietung ihrer Segräbnuß uf geweidete Drter mit

nichten eingreifet, fonber bemfelben gepürenben fltefpeft unb ®cf)orfam ergeiget,

25»
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fyinfüro feine erobern bann allein fatlmlifdje Bürger (baoon iljrcS ®irfpielS, ba=

o)iai 3. rnntcr ftc gefeffen, Pfarrer nnb Seclforger maljrtjaftig seugen fönnen, bafe fic

fidj ber fatlmlifdjen STirdjen Crbnungen nnb ©ebot atterbingS gemäfj nnb gefjor--

fam oerljalteu) in ben ÜRatf) nnb Slmter 31t ermäßen annehmet, and) in SieligionS-

unb ©eiftlic^cn Saasen feines ©cleitS, (Gebots, Verbots ober anberer prätenbirter

©ercd)tigfcit @uc^ unterminbet, fonber in allen ber alten fattjoliftfjen unb S. 2.

Stabt unb Stift« molf)crbrad)teu Strafen Orbnungen unb Safcungen atterbingS

bis fo lang if)r mit orbcnlidien Kenten ein anberS erhalten werbet, Sud) gemäB

erzeiget unb bentc Slttcm nit anberS tljut, nod) tyntoieber ungeljorfam feib alt

lieb @udj ift unfer ftaiferlid) Ungnab unb barju obbeftimmte s$ön 51t oermeiben.

$aS meinen mir entfttidj.

2öir motten unb gebieten audj öon SR. ftatf. 2Jiad)t, ba biefe unfere ®aifer

Itdjc SJianbat bei (Sud) (£biftsmcife angefajlagcn mürben, bafj if)r (hid) mtber

fo!cr)c^ nidjt attein nid)t fe^et, fonbem aud) biefe 33erfnnbigung bic Söirfung

Ijaben fotte, als manu fie @udj unb einem $cbcn in fonbert)eit infinuirt unb »er»

funbet märe morben.

£aifdjen unb laben biefem nad) Gudj öon obberurter unfercr Äaiferl. SEadjt,

bafj if)r innerhalb breier Monaten nad) Snfinuirung bicfcS unferS £aifertid)cn

2Kanbats, bie mir (5u(r) für ben (Srftett, Stnbcrn, Tritten, legten unb enblidjen

9icdjtStag fefcen unb benennen peromptorie ober ob berfclbe Sag nid)t ein ®e*

ridjtstag fein mürbe ben nädjften ©eridjtstag barnadj au unfern ftaiferlidjcn $of,

meldjer (Snbcn bcrfelbe berjeit fein mirb, erfdicinet, glaubmürbige 9ln$eige ro

tl)un, ob if)r unferm S'aifcrt. Sflanbat gefjorfamblid) gelebt unb ftolg gctfyan,

ober aber im Satt itjr beme nit nadjfommen merbet alSbann äufetjet unb Ijöret,

(£ud) in bie $ön obangeregtem unferm ®aif. SDJanbat einuerteibt, gefallen flu fein

mit 9ted)t fpred)en, erfennen unb erflären unb barauf ber Sadjen, aud) allen

ifyren ©erid)ts * Sagen unb Xcnninen bis nad) enblid)cm Sefdjlufc ausmärtet.

SBann, ifjr fommet unb erfdjeinet alSbann ober nid)t, fo mirb nichts beftominber

in Saasen gefjanbtct unb procebirt, mie ftd) baS bem SRcdjten unb angeregter Orb«

nung nad) gebüfjrt. 3)arnaa) miffet @ud) ju richten. ©eben u. f. m.

360. Die fütfilid) münficrfd>cn mtyt an bic Beamten ju Styau« unb

Sodjolt u. f. to. fünfter 1007 3uni 6 (?) »).

W. S». 9. *. M8|» Vol. XI. - <5onc.

2>ie flmtteute foöen bie Hnabaptiften bei ©träfe bet ®üter*(5onfi$catt<m au« bem

©tift au«»eifen.

3u„i 6. 2Bir mögen euc^ nit oer^altcn, ma8 mafeen ber t)oct)roürbiflfte unfer gnäbigfter

^err in %i)xn S^urf . $urd)laud)t jungfter . . . Stifts ... in ©rfafyrung fommen

maS maften uff unberfdjieblidjcn Dertern in unb aufcerljalb biefeS Stifts Stetten

etlidje, fo fid) ju ber mibbertanferifdjen Scct befennen, fjeufelia^ (?) oer^alben

follen unb ba fetbige Scftcrei im ^eiligen 5Röm. 5Reid) burdj fonberlit^ öerfa^te

Slbfdjeiben bei ferneren Strafen t)oct)licr) oerbotten, alfo bafj ^oa^ftgebaa^ter 3f)rer

K^urf. 2)ura^lau^t biefelbige abjufdjaffcn obligt. Temnaa^ ift berofclbigen gne--

bigfter ernfter ©eoelc^
,

tjiemit aber unfer entlia^S ©efinnen, @m. ©ft. unb i^r

I] 3)a« «ctenftücf ift ftart jerftBrt unb an öielen Stetten unleferlicy.
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aßen in bcnfelbcu unb Sueren anbeöof)lenen Ämtern gefeffencn angeregter ©eftcrei MW
auget^anen .... im tarnen öftrer (£f)urf . $urd)taucf)t atöbalb ernfttidj anzeigen, 3uni 6.

ifjre Sachen barnoc^ unfehlbar jn fdjiden unb ein$urtdjten, bamit bor bem 1. Xag
bcS ncdjftfunftigen HJlonatS DctobriS ein jeber Jpaufjfittenber mit SSeib unb ®inb

audj onbere Icbigc ©tanbtS ^erfonen biefen Stift unfehlbar räumen unb beffen

fid) §infurter enthalten unb ba8 bei ©traf ber Sonfiäcation ifjrer ©üter. 3m
Sali nun (?) innerhalb gebauter 3eit ein ober anber bem nicf)t gcleben mürbe

fetten fie (?).... gemifj ju berfeljen, bafj gegen jeben bic mirflidje (Sonfiäcation

gemifj borgenommen merben fotte. 2)arnad) fie fid) ju richten unb bei Reiten

©d)aben öorsufommen ©eben ju SKünfter ic.

361. 9lu3 ben 93erf>anblungen ber münjicrfd)cn [Rcgicruna,. ®efd)eljen

fünfter 1607 3um 8-

SDi. 9{egienin9«.<ßtotocoae. — Dt.

„$)er Söefeld) megen 9(bfRaffung ber SBtbertcuffer an alle ©campten placet, 3uni s.

aber borerft an SlfyauS et ©odjolt per scedula einzulegen, StfjauS fofle &u Dorfen

einen einfand mad»en, $errn Xtjumbbedmnt bieä aber ju berftenbigen."

362. «uS ben 93crJ>anblung,cn be* JJomfapiiel* ju 9Rünjtei. ®efd).

ÜJcünfter 1607 3uni 9.

SR. TomlQ»)iW#.^totocoae 1G0C—1010. - Dt.

„.fcerrn SRättje fct>icfen ^o^ann bon ber SRetfe injuriofe^roteftation unb Slbbcl* 3u«i 9.

lation nebft fernerem Soncebt 93efeld)fd)reiben§. SBeldjcS fid) bic $errn alfo ge*

fallen taffen, Nörten ungern, bafe «Rede fid) 3" folgern ufrurifdjen §anbel ber-

führen tiefte."

363. Slu« einem «Schreiben beä ©rafen 2öilf>clnt ßubmia, gu «Raffau

an bic fürjtüd> münflcrfdicn ft&tye. (Soüorben 1607 3uti 12.

93t. «Di. 9. %. 265. 1. — Dr.

Snterjefftou für bat ^rebiger ju 9tyeine §erm. Drcd.

25er ^aftor $erm. $rerf, $rebigcr ftU Sooorbcn, fjabe bem (trafen eine 3uii 12.

93ittfd)rift eingereiht, bon melier er 9Ibfd)rift beilege ') . „£5b mir nun root mie

est umb biefe ©ad) befdjaffen, nit eigentlid) miffen, meil bennod) gerurter fttrd)en*

biener fein Vorgeben mit gutem ©d)ein meb,rent^eil bartfyut, als erfud)en mir @.

(£. fjiemit ernftlid), biefelbe motten gebauten ^rebiger oljne einige ^ßarteilidijeit

in bemjenigen mit ber Xfyat fjanbfyaben unb befürbern, barju er nad) 9led)t unb

Söitligfeit befugt ift unb un£ alfo erzeigen gleite Sßillfafyrigfeit, bem 99efd)äbigtcn

unb unfereS ©ubernamentä jefct $lngef)örigeu roirflid) 511 Reifen, ate mir an ber

anbern ©eiten unä gegen @. ß. attjeit bemiefen ^aben unb ferner p t^un unö

anerbieten."

1) 3)ie ©ittfd)rift enthält ein ©efuc^ um ©tfablosfaltung für bie ©ffferungen unb

«ufroenbungen , bie 2)rcd als ^aflor ju 9cfjeine etnfl au« eigenen SWitteln auf bie ©üter

ber ^aftorei gewenbet ^a6e. — %m 31. 3uli 1608 tjerfuc^te ©raf SBil^elm Subroig abermat«

ben ^aflor ju feinem Mety, öon bem er fid> in^mifc^en überzeugt ju b«ben erflärte, ju

oeibelfen.
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364. Wcquifttion ber mtf)t M Senatus Ecclesiasticus an Mc €tabt

2Küniter. Snfinuirt 1607 guti 13«).

3». 501. 8. «. 2. I, 16. — Dt.-Gonc.

33ie £trcb> ju <B. 2Kartini fei auf Sefefcl be8 3Ragi(lrat« mit «bfe&lagung @<$13ff«

eröffnet ttorben. 2>ie« fei bem Äaifert. 2)tanbat vom 3. SWai 1607 Stoiber. 3)er

Wotar joU von bem 2Jiagifrrat bte 2Bieberanfc&>gung ber vorigen @<$töffer nnb
Verausgabe ber ©djlüffel verlangen.

1607 2Sir ftürftl. SKünfterfdje tjeimgelaffene in ©ctfttidjcn ©adjen berorbnete

3uii 13. 9tätf)e, fügen (Sud) ftaiferl. offenem Notario unb Beugen fyemit 3U miffen:

£cmnad) am erften $ccember be3 abgewichenen fed^efm^unbert unb fedjften 3af>r$

bte ^farrfirdje S'crfpcta ©. Martini in biefer ©tabt ÜERünftcr aus SBcfeld) unb

®ct)eift Sürgcrmeiftcr unb 9latt) , audj 5ltter* unb Sfletfter « Seut jejjgemelter

©tobt unverantwortlicher 2Bei3 mit 9lbfd)Iagun g ber wolüerwalj rten

©djlöffcr eröffnet 2
) unb anbere neue ©djlöffer unb ©cfjlüffel ju obgemelten

Stird)tl)üren gemacht , bie ©d)lüffel ouet) nad) iljrcm (Gefallen gebraucht worben,

wie nod) , ober foldf^ begangenes factum ben üon S^jrer ftaif. Sföajeftät unber

dato $rag ben 3. Hflai oblaufenben 1607 erfannten unb auSgangnen SUcanbat ge*

ftrada juwiber ift, al$ wollen mir Sud) Notarium (SuerS trogenben 2lmpt8 tjalben

requirirt Imben, 3hr obgcmelte Sürgcrmciftcr unb 9tat^ , Hilter unb 9tteiftcrlcut

unb bie ^rooiforen ber <ßfarrfirct)cn 8. Martini biefer ©tobt SKünfter, auf beren

Slnlwlten ücrmutf}Iid} bic3 alfo fürgongen unb bei melden bie neu gemalten

Kirdjen=©cr)Iüffel alnocr) fürljanben, anlangen unb bon iljnen toerncfymen wollen,

ob fie aud) termög auSgaugenem unb tnfinuirtem ft'aiferl. ÜDcanbat gemeint unb

bcbad)t, oorige ©djlöffer anfdjlageu unb bte ©djlüffcl, benen bicfelben für biefem

anüertraut, wieberumb aufteilen unb befjänbigen Iaffen wollen, welche Stequiftrton

Wir mctjrgcmeltcn 93ürgermeifternunb Watt), %{V unb SDieifterleutcn, bcäglctdjcn

ben angebogenen ^roüiforen ju infimtiren unb ifjr Antwort hierüber mit 3lei&

einzunehmen
,

auet) Instrumontum unb Instrumenta umb bte ©ebüfjr Oon (Sud)

Notario mitjut^ctlcn begehren.

365. ,/3ämmtltd)c ©taubcnSgcnoffcn, fo bon bem gemeinen 'Mann

genannt werben ÜKcnntfien", an bic münfterfdjen Olätye. 93ocf>olt

1607 3uli 18.

9H. W. ?. Ä. 518|519. — Ot.

2)ie „©laubenSgeneffen" erflären, baß fie mit ben 2Hünfkifdjen vom 3. 1533 nic^t«

gemein gärten
; fie feien ruhige uub ftißc SBttrger, tvie 3ebcimamt ibjien bejeugra

werbe. SDiau möge bie Srlaffe gegen fie jurü ernennten.

3uii 18. ©fjrwürbigc *c. (5w. JC mugen wir clegltd) nit üer^alten, weltf)ermafjen

uns über alle Hoffnung unb SScrmuttjcn buraj bte §errn Söcamten allf)ic ju

©oc^olt unter (£w. jc. tarnen bad ©eleibe in ber Stabt ©oajolt unb ©tift

SKünfter aufgefunbet unb mit einer f)od)befdjwerlid)en Sebrauung confiscationis

1) In dorso fle&t: „Stbge^ört ^ofti^ter Plettenberg, 35tcefanjler, Officiali« «i«»tnd.—

NB. 2)iefe Slequiftticn ift bamaln tüte ta« Äaifcrl. 2Ranbat gteic^fatt« inftnuirt tvorben".

2) 2)iefe SBorte ftnb von mir glverrt tvorbeu. Sgt. bie 9irn. 357, 367 u. 372.
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bonorum gegen ben erften beS negftfunftigen SKonatS Octobris gemelte Stabt unb 1M7

Stift ju entroeicJjen geboten. ÜRun tjdtten mir unS eines foldjcn rigorofen ®e* 3»H is.

botS unfer jumal unerhört mit nickten getröftet, in ©rmägung $roarn mir unS

of)ne 9^^umb ^u reben jue Söoc^ott bergeftatt unüerroeislich in föuhe unb (Stilhcit,

auch ehrbarem #anbel unb ©anbei behalten, bafj über uns SRiemanb ber

Sürgerfdjaft, «ein ober grofi mit SBarhcit ju beftagen haben !ann. 2Bir ^aben

unS bergeftatt auch gefefjicft in unferm Seben, bafc mir ein jeber in feinem #aufe,

allein unb in ber ©titte ©Ott gebienet unb angerufen, feine heimliche, noch offent*

liehe 3"fflntmenfunften gemachet ober gehalten, roeniger, ba§ mir ben rouetenben

rottirenben Raufen ober beren Stnfjängern, fo ju fünfter im 3- 33 befonbern

fantaftifchen Sermcn unb ein nero trbifd) ®onningreich anjuridjten unberftanben

unb barburch bic ©tabt in äufferft üBerbcrben gefegt, fttr) aber fctbft umb 2cib unb

Guit gebracht im meinigften augethan fein fotten, fonbern biefclben unb ifjr Xljun

gern unb runtlid) für undjriftlid) unb gottlob aalten tote oon biefem Sitten ber

ganzer Sfiatt) unb gemeine Surgcrfa^aft ju Bocholt, metm fie fjierumb befraget

merben in SBa^cit feine aubere 3eugnufj geben fonnen noch merben. Dfjne

SR^umb $u reben haben mir auch unfere hohe unb anbere Dbrigfcitcn aljeit gebühr*

lief) refpeftirt, alle biefeS ßanbcS unb ber Stabt Bocholt Saften unb S3efcl)rocrbcn

gleich unfern anbern 9Ritburgern unoerbroffen getragen unb im geringften noch

meiften und nicht rocigerlich erzeigt ober öcrnetjmcn laffen. £af)eren mir uns

nicht erinnern noch bebenefen fonnen, bon roclchen 3Jcifjgunftigen unS bieg hoaV
befchroerltch Gebot ohne einig unfer 93erfcf)ulben, fonberlict) fo praecise gegen ben

anfteljenben SBintcr unb in fo furjer Srift üon |>auS, £of, 2anb, ©tanb unb

afler 9caf)rung aufzubrechen unb §u räumen angebrauen (sie) fein muge. SMchcS
uns nid)t atiein Jjodjbefdjrocrlidj, fonbern fc^ier unmöglich ift. SSenn ffito.

S^rro. ic. d)riftlich unb mitleibentlich bebenfen ben fjoc^befa^roertic^en unb eine

3eit lang gemäf}reten 3uftanb biefeS ©tifts fünfter unb fonberlich ben ©trieb,

umb 93ocf)ott hero, mie auch ben jefeo unfitfjcren ©tanb beS angrän^enben Selber-

tanbeS unb bar^u biefer jefciger betrübten 3eit Gelegenheit unb bareren uns nicht

weniger als anberen ehrliebenben Seuten t)äufig bereits miberfa^ren unb nod)

beoorfteljenben SJefchroertichheiben, mann fie auch obengemelten unferm mahrhaften

Seridjt reiflich beherzigen unb ermegen, fo machen mir unberbienfttiche Hoffnung

unb feinen ßmcifel, eg werben (5m. (Bfyvto. :c. unS als ctroa aus bcforglic^ üiel

ju mitten Antragen gefd^e^en, geneigter merben unb bleiben, unb uns bei unferen

SBeibern, ^inbern, Gütern unb 9taf)rung grofegunftig ocrpleibcn laffen, bann

auc^ ^ ^rer ®hurf« ®nra)Iaua^t unferm gnebigften |>crrn unfer gro^gunftigtict)

im SBefjtcn gebenfen unb etma uf uns gefaxten $oxn mieberumb erroeidjen unb

oerOtiten roeroen.

Unb ift biefem 3lüen nach unfer unberbienftlich hochflchclich Sitten unb 93c*

gefjren, ©ro. tyxto. :c. groügunftigltcr) gerufen motten, attc oorbebucirtc unfere

biefer betrübten 3eit biefer unb benadjüarter ißiberlanben i>ocr)ften öefchtoer unb

untregliche Ungelegenheit djriftlid) unb mitlcibentüch betrachten unb beherzigen,

bafe obgemcltcS unfer unerhört auSgangeneS unb über unS publtcierteS hochft*

befchmerlich Gebot nit lenger uf unS betiggen, fonbern uns mie bi^r)ero gc-

flehen mit grofegunftigcrGebnlb bei unfer SSeib unb^inberen, häu|lich Sßohnung

unb Nahrung oerpletbeu laffen motten, mit ber aufjtrufticher unfer bagegen hiemit
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1607 auSgcbenbcr Verpflichtung, bajj wir tnnfüro, Wie bifjanhero gemein, uns aljo

3uii is. [tili eingebogen unb gehorfamblid» »erhalten wollen, bafe Stiemanb mit Sugen

über uns fofl, ob ©Ott toiU, jn flogen gcurfacfjt werben fonnen.

Ecffen *u (5. (Surto. :c. wir fdmmcle Unberfaffcn uns atfo bemütigft gc
tröften unb es ^inwieber in aller ©ebüljr ju oerbienen muglichft uns befleißigen

wollen. §irubcr beren groftgunftige (Srclärung furberligft erwartent. Unb

(5w. ©hrw. 2C. bem Sduifc beS SWerhöchften bieuftlicb, SlcifjeS empfettenb.

Xatum 2C.

(gej.) Semptliche ©laubcnSgenoffcn, fo oon ben gemeinen

2Jian geuanbt werben SDienniften, binnen 93od)olt ').

366. Olequifition beS ÜRaßifiratS $u 3Hünfkr in Sachen beS Äaifcr»

liefen 9WanbatS. 3nftnuirt 1607 $uli 20.

Tl. aw. ?. *. 2. I, I«. - Gop.

25te £tabt reelle barüber Qetviffteit baben, ob bie ju „©eifltiityen 3ad)en angegebenen

SKätbc" bie in bem ftaifert. 2J?artbnt in Betreff bev etobt ftd> finbence ®efcbt*t?.

erjäblung ratifictreu wollen ober niebt.

3uü 2o. 2>iewcil 3t)r, üRotarien, am 13. hujus jüngftl)iu uns 33urgermeifter unb

9tatf), wie aud) Hilter* nnb 9flcifterlcutcn ein Slaiferl. SJcanbatum inftnuirt unb

barbei oermetbet, ba& ifjr alfoldje überflüffige unb unfcrS ermcffcnS unnötige

$articular*3nfinuation (ba alfolcf) SÖknbatum nid)t allein am oorigen ©ontag

ad valvas Ecclesiarum a(Il)ie per edictom affigirt, fonbern aud) unnötiger

Üppigfeit oon ben ftanjcln in allen $farrfircf)cn bereits öffentlich abgetefen gc=

Wcfcn) uf föcquifition Gtlidjer ju ©eiftlidjcn Sad)en attl)ie angegebener §errn

fRättjc getrau, unb aber nad) SSerlefung fclbigcs Mandati nicht befinben, bafc fte

barin als 3fmpetrantcn benannt, mel weniger baS Mandatum oon iljncn erfennt,

alfo nit wiffen fonnen, woher eS fommc, bafc fic fiel) foldjer Sicquifition unter*

jogen, fo ift an ©udj, Sßotaricn, unfer nodjmaligcS rechtliches (Srforbern, bafj ihr

(Such befjwegcn abermahlen bei gcbad)ten $u Okiftticr)cn dachen aUf^ie angegebenen

Käthe oerfugen unb oon ihnen famptlid), ober auch wo nothig einen Seben in

fonberheit baruber unb fonberlich, ob fie barin begriffene Narrata wie wirS ba-

für halten muffelt) ihres Xhcils ratificireu toollen, 9tefolutiou unb Grtläruug er-

forbern, uns Sürgermeiftern unb Statt) nach 33efinbung aller 9ioti)burft fürbc--

haltcnbe, im 3all aber hierüber feine (Srflärung einfommen würbe, müffcnS wie

billig, barfürhaltcn, bafj fic tacendo bie Narrata approbirt. Ü>on Csua) Notariis

baruber Instrumcntum unb Instrumenta begehrenb.

367. ^roteji bcS 2Raa,it"katS ber Btatt aRünjicr wiber bie «Requifition

be* ßeifllichen fflatf>«. Snftnuirt 1607 3uti 20.

Di. Dl. «. «. 2. I. 16. - Notariell beglaubigte «bfdjrift.

@« fei ntd)t wabr, baß bie ®tabt bie 3c^löffcr an ber SDJartiutfire^e eutfernt unb

neue angefeyt ^abe. 3eugenouS|agcu über biefe Xt?atfaO)e.

1) $cn flteic^jeitiger Äanjlei^anb fte^t in dorso bemerft: „SBtcbeitäufer ju »or^olt,

geben clagweiä an, ba8 i^nen butrt) bie SJcampten angemelbet, bie @tabt ju räumen, bitte»,

ba« fettiger 33ct>eld) möge aufgegeben »erben."
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Scadjbem mir Sürgermetftcr unb Sftatl) ber Stobt SJJünftcr, auch 2tlter unb WO?

9ftcifterleutc , alf ob toir am L. £cccmb. bef obgcloffencn 1606 %afytä neue 3uii 20.

Sdjlöffer an ben ftirebenthurm S. 3ftartinifirchen alljei gemocht §u werben be-

fohlen ^oben, biefelben oudj (wie unerfmblicf) angegeben) gemalt fein fottten,

in 9iamen unb oon Wegen ber #errn 51t geiftlicfjen Saasen angegebenen 9lätt)e

ungfltttdj bcfdjulbigt unb bafjer requirirt worben, unf |it erflären, ob toir Oer*

mög eiltet ad sinistram suggestionem unlängft aufbraßten, unf aßererft ben

13. hujus infinuirteu ßaif. 2Kanbatf üorige Sd)löffer anfcfjlagen unb bie Sd;lüffel,

bente biefelben oor biefem anoertraut wieberumb aufteilen unb bchänbigen $u

laffeu bebaefit unb gemeint, als geben toir ©udj Notario barouf biefe Slntwort,

baß toiber bie lenntlic^c 2B ar)r ^ cit uns jugemeffen wirbet, baß
Wir, was oben angezogen, befohlen h<*&en follten 1

), toie eS bann

auch ebener ©cftalt ber 2Bar)rr)eit ungemäß, baß einige neue Sehlöffer berührten

Äirchthüren angemacht unb bie Sd)lüffel, benen eS oon SllterS gebührt, nicht

anoertraut fein follten , fonbern iftf oielmehr an beme , baß eben bicfclbigen

Schlöffer, fo uf oorangeregte 3^it in Xecembri Anno 160G unb oorige oiel

Sohren fjero an berührter ftirdjcnthüren su S. Martin getoefen, barou alnoch

uf heutigen Xag oorhanben, wie bann auch eben bcrfelbigcr Lüfter 3o§anne3

Sertram bie ba$u gehörige Scrjlüfiel big anhero bei fich gehabt unb noch ha *. te"

maßen wir unf beffen uf bie Delation 2Jc. ipermann j$ur 9)cöHenS als ber ^eit

in anno 1606 gewefenen unb jcjjigen Provisoris uf thötlichen 3lbfaU Henrichen

*ßoImanf beffelben gewefenen Üttithclfcrf, welcher fünften baoon, ba er noch int

Sebcn, gleichmäßig würbe referiren fönnen unb bonn auch gemcltcn Johannis

33ertramf ifoigen unb bamaligen #üfterf tnemit referiren unb biefelben als welche

wir 511 bem 6nb olhero uff SRathfmuf oociren unb erforbern laffen, fotlen be-

lernten müffen, wie wir bann biefelben barüber in (Surer bef Notarii unb 3eugen

Seifein ju befragen gemeint unb oon (Such begehren, ihre Antwort fleißig in

notam \u nehmen.

Su beme, bweil baf öorangejogene« ®oif. SDcanbat aHererft ben 13. hujus

uns infinuirt, baf oorberührte unerftnblict)e factum ober ben erften Eecembrif

im 3. 1 606 fich ^getragen haben folltc, unb baf Mandatum (barauf unb wiber

wir gleichwol in gebüljrenber 3eit allerhochftgemeltcr Shrcr Staif. SRaj. unfer

aHerunterthänigfte Sntfchulbigung unb Wahrhaften ©egenbericht, gelicbtf ©ott,

nad) alter rechtlichen Sftothburft oorjubringen wiffen werben) ot)ne baf allein ad

futuros casus gerichtet, fo wiffen wir nicht, waf bie $errn ju geiftlicfjen Sachen

angegebenen $Rätt)e mit folchcr uf unwahren ®efd)ichten beruhenben SRcquifition

intenbiren, weniger, weichermaßen bem Üötanbato mit angeregtem unerfinblictjen

facto controoeniirt $u fein geachtet werben wolle. 3)arum bonn oielmehr wir

de a nobis noo cansata ex non vera infonnatione assumpta molestatione unf

$um jierlichften bebingen unb oon Such Notario begehren, ben £>crrn föequiren*

ten ber Snfinuation ober föequifition halben fein Instrumentum mit^utheilen,

ef fei bann biefe unfere Antwort unb fo Woü ber ^rooiforen als Lüfters ©ericht

bem Instrumento mit einoerleibt, über bief Stüef auch fur unS ein ober mehr
Instrumenta umb bie Gebühr t)icmit begehrenb.

1) ®ie gefoerrten ©teilen finb toon mir gefrerrt »erben
; fie bejtefcn ftd) auf bie ent»

forectyenb geirrten ©teilen in ben Stctenfrücfen 9?r. 357, 364 unb 372.
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Eodem die factae inter positionis.

IW7 Oft 9#. Hermann jur SRöflen tc^iger ^rooifor ber ftirajen ju S. Martin,

3uii 20. Bürger ber ©tobt ÜDZünfter praesentibus Notariis et testibus befragt :

1 . Db er nid)t in Anno 1606 in Decembri Provisor ber $ircf)cn }ll S. Mar-

tin gewefen , antwortet ja nnb fei ba£ %a$x über feiiger £enrid) $olmann fein

üDttt^ßrooifor gewefen.

2. $um anbern gefragt worben : Ob nid)t eben biefelbigc ©cfjlöffer, weldic

ber 3eit in Anno 1606 in $>ccembri an ben $ird)tt)üren bafctbftcn getoefen, bar*

an alnodj oorlmnbeu, ober ob einige neue ©djlöffer baran gemalt worben, baruf

antwortet er, e8 feien bicfelbigen ©ajlöffer, fo baS tiergangen unb tiiel oorige

Sauren an ben föirdjttjären S. Martin gewefen aönoaj alba unoeränbert uor*

Ijanben.

3. 3um brüten gefragt, ob nidjt bamnlcn ber Lüfter S. Martin bie ju ben

iliro)tnürcn gehörigen ©djlüffel gehabt wie nod), baruf antwortet er gleichfalls 3a.

3)emnäcfjft ift auef) ^obanned ÜBcrtram, jefciger ftüftcr 3U 8. Martin me
Notario et testibus praesentibus cinbefcfyicbcn unb befragt worben, ob er nidjt

in Anno 1606 in Decembri Stüfter gu S. Martini getoefen. ©aruf antwortet

berfelbig: 3a, baS fei er etliche 3af)re gewefen.

$)aruf er, ber Lüfter, weiter befragt worben, ob bann anjejjo einige neue

ober anbere ©djlöffer an ber ftirdjtijürcn attnoef) oorfyanbcn, ober gemalt aU
biefclbigen, fo batnaln baran gewefen. darauf antwortet er, ber Lüfter, eS feien

bicfelbigen ©djlöffcr an ben $ird)tl)üren nodj oorljanben, welche bie oorige %(rt)xtn t

fo lang er beim Sienft, alba gewefen.

Üefotlicf) ift er , ber Äüftcr, audj befragt worben, ob er nidjt biefelbige alte

©djlüffel, weldje bamalcn unb oorige 3aljren ju felbigen ©djlöffern an ben $tiraj=

teuren gehörig gewefen, bis ^ierr)cr bei fid) gefjabt unb alnodj Ijabe. darauf

antwortet er : %a. Actum uf ber $Ratfj*£ammer praesentibus Wennemaro ßubberfc

unb Engelberten pr Alst, testibus.

368. 2lu$ ben Scrljanblungen M DomfapitclS 2Rünjier. ®efd).

fünfter 1607 3uli 27.

S». Xom!o»)ttct«.yrotocoaf lß(m—1610 — Dt.
•

3uii 27. „Fundatio Patrnm ftunbe bafyin, bafe fidj Capitulum eines (Joncent tiergli*

djen, tonnen barju etliche cum plena potestate beoutirt werbe.

XfjefaurariuS oermeint, ber ßanbfürft müfjte fteifer beim Satittel galten,

weiln man beforgte, bajj bie ©tabt uffteljen würbe".

369. 9U3 einer 93tttfc^rift ber foa,. Käufer ju 93od^oU nnb Sorten an

ben (Sfjurfürjien ßtnft. 1607 ^tuguft 18.

3R. TO. i. «. 51S/I9. Vol. XI. - Dr.

«ss. 18. 9tfan fjabe ifmen HuSWeifungSbefeljle jugeftettt als feien fie oon ben ßeuten,

weldje anno 1533 wiber ©Ott unb iljre Dbrigfcit ftet) vergangen gärten. 3n
sBaljrfjeit aber feien fie Weber irgenb einem 3toift, SDieutcrci unb ©eftirerei $u*

getfjan unb befetjalb bitten fie, bajj man fie nidjt $ur StuSWanberung nötige.
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370. 2lu$ tat $erf>anbluna,cn be* Domfopttclö $u ÜHünfkr. Gkfd).

fünfter 1607 Sluguft 22.

SR. S>omtat>iteW.$totocotle 1606-1610. - Dr.

SBtberfcfcti($teit be3 «bei« in ber SReügion«fa^e.

£er Sßro^ft oon SKaiirifc Sßefterfyolt jeigt an, baß iljm aU Ärcfjibiafon H»ü7

Öubingfjaufen ein Schreiben mit ber SJcittfjeitung jugefornmen, e3 fei 51t ißefyoff ^«8- 22.

tföreisßubingfjaufen) eine abliefe Jungfer geftorben, bienitt)t fattmlifd) gemefen;

man frage an, ob biefetbc begraben roerben bürfe ; baS öcgräbnifj fotttc ju Aubing»

Raufen ftattfinben. fei ju befürchten, baß lucrburd) bog faifcrlidje ÜKanbat

»erlebt merbe. Verbiete man aber ba8 Scgräbnifj, fo fei cä eine gcfä^rltdje unb

obiöfe ©ad)e. um fo meljr aläin bem Wrcfjibiafonat Subingfyaufen nod) meljr Uu=

fatljotifdje öon 2IbeI gefeffen unb bie prohibitio aepulturao nod) nid)t attentf)atben

im «Stift (fonbern nur in ber ©tabt fünfter) burdjgefüfyrt fei.

3>a3 (Sapitet befdjließt, 2öefterf)oIt foßc hierüber junäa^ft mit 58ud)fmtfo con*

feriren unb berfudjen, e§ baf)in $u bringen, bafj ber senatus ecclesiasticus bie

prohibitio übernehme.

371. 23ittfd)ttft mehrerer (Singcfeffcncn ber «Stab* Treben an bie JWätljc

be$ (Sjjurfürfien (frnfh fünfter 1607 September 12.

W. SR. t. «. 51S|1». Vol. XI. - Dt.

«itte um «uffcb>b ber gegen fie angeorbneten »u«n>ei|ung bifl ju Oflern 1608.

Sßegft unferen geringen Stenften (Srpietung muigen mir au8 betrübten ©e* Stpt. 12.

muite in aller Unbertljenidjeit beinftlid) ju ücrmclben nidjt umbgeljen, mie baß

unä neulid)er Xageit bei Ijotjen gölten unb Serluift oder unfer Slrmaalitfeit ein«

gebunben, biefeS ©tift SKünfter neben unferen SBeibern unb ganzem ^auSge--

finbe ju enrruimen, meldjS uns jtoar, bie mir mit bieten Meinen ^inbern bon

©obt begäbet unb gnau baS Äorn bon bem ßanbe inarnen fonnen, feine geringe

berjlidje SöefummernuS unb SBeljemut gebert, angefeljen baß mir feine ©efterte

ber SBibertauferie unb unbemljomen, biet meiniger einiger Xf>atf)anblung

und unberftanben, ba burd) mir alfoldjer (©träfe) *) gemertig fein foflen, ba bod)

unfere Atomen unb Sinbere tegltdje be &ird)c geburlid) erfuid)en, mir aber unfer

(Hantierung) nad) außerhalb SanbeS uns unb SBeib unb ®inb ju ernfjeren

befleißigen unb in unfer SBieberfumbft nit »erhoffet, in alfo geringer angefefcter

3ett uns außerhalb ©tifts $u begeben. 2Ban nfmn uns niet moH muglid), in

alfoldjer geringer angefefcter £eit bem auSgangencn Mandato ju gefjorfamen,

bem mir gleidjrooll ju pariren uns fdmlbid) erfennen, bamit aber mir nidjt gcnS*

lid) oerberben unb in bie ftußerfte Slrmutt) geraten moigten, atä gelanget an

6m. @^rm., (5rf. ®eftr unfer bemut^ig, unbert^enig unb fleißig SMtt, bc

toeUcn in 93etrad)tung geringen ©elegen^ett uns fo (gnabig fein) unb be geringe

angefefcte Qdt bis auf beborftefyenben Cftern ju prolongiren gerufen moßen.

SoldjeS getroften 3U @m. @^rm. ©eftr. ©belcn unb ®ete^rten
(
benen mir (®ott*

1} Die Urfunbe ift flarf jerflört; bie eingetlommerten ©orte bebeuten unfid)ere Sr«

^w *w cw *
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1807 üd)cr) HttmadEji lange ,511 friften empfclen .... genälid). Sein and) eufterftem

Sept. 12. unjeren Vermögen noef) jmocrfdjulben fdjuibid). bcrfelben troiftliajen ©efdjeib in

aller Untertfjenigfeit erroartenb.

e. etjru). Gbcrt)

unbertljenige

San Strobant. SBuibb San $uinf (?), San <Stral(mann) . Son--

nieS 23rödcr. San SBiHintf. San ^)ölfcf)cr. §inbcrid) Eegener. Scrub föofmtf.

Sofjan §öoefe$. 3an ©djroerintf. San Sörummcte, Sngefeffenc ber Stabt Treben.

372. 6<f>rcifrcn ber fürfllid^cn Otätljc an ben Offtcial 23i«pinß. fünfter

1607 (September 14.

5Jt. SH. V. «. 2. I, IG. — Dr..(Jonc.

ctpt. 14. Unfcr ze. 2Bir ttjun (f. @J. wegen be3 üor biefetn an <S. SRartini*

fird) abgeflogenen ©djlofeeS l
) beiüerronitbtc Slrtifclcn jufenben unbge*

finnen Sentit guetlidj, biefetbc alSpalb SBerfcfjung tfjuu, bamiten etliche Sengen,

fo beffen SBiffenfdjaft fjaben motten, abgefragt, baffclb fleißig oerjeidjnct unb

in glaubroirbiger gorm uns unocr^uglid) angefertigt werben möge. Unfer IC.

(5)ie betöer»af)rten SIrtifcI
:

)

Söatjr, baft am erften 2
) XecembriS beS 1606 Satyrs 3

) oor ben ftirditljurm

S. Martini tnefelbften bae Sdjlofc de facto abgeflogen unb bie ftirdjttyür alfo

eröffnet roorben.

SBafyr, bafj folctj Sdilofc mit nafjer §au3 genommen unb oor bie Proviso-

ren ba,m Saeffelen gemalt roorben.

SBatyr, bafj felbige ©d)Ioffelen alnod) bei itynen ocrfjaltcn werben.

373. 9luS ben 93erfjanbiung,cn ber münjicrfdjcn JRcßtcrunß. ®cfd).

fünfter 1607 Cctobcr 0.

Di. 9tfgifTunfl«4'rotocolIt. — Dr.

Dd. 12. ..SBibberteuffer betr. fein roieüerabfa^eibt bie 33coeIrf)er abgangen. @tlid)c bitten

dilationem bis Dftcrn, erpieten fid), roenn fic uit fonnen anberS bcriajt roerben,

rooflen aisbann aussen. Ob benen nit bis baran peremptorie p roiöfafjren".

374. »cfcfil ber fürfHidjcn ftätyc an bic »camten ju SoUiccf. fünfter

1607 Dctober 13.

W. WL V. «. »63. 1. - «Jone.

Die Beamten foütn fteb. erfnnbtgeu. wer bie 9ta'bel«fübrer ju Stylen feien.

Cit. 13. Wad)bem bie oon Stylen in puncto religionis et communionis roeitauSfeljenbe

protestationes einfteflen nnb übergeben, aud) roir babei berietet roorben, baj?

1) 311 ben gefoerrten SSorten üerglcic&e bie actenftflde <Rr. 357, 364 unb 9lr. 367.

2) 2)ie Söortc „am erften" fttib cerrigirt in „im".

3) hinter „3abr«" ijl am 9ianb fpäter corrigtrt bejw. etngefdjoben : „ber 3eit, wie

2)(e(d)ior ^tein^off tocrflerbtn".
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nodj eine anbere gefährliche Supplifation, fo eine jur Weiterung auSfetjenbe lfi07

(Tonföberation mit etlichen anberen Stetten begreife, gefertigt unb umgetragen Cft - 13 -

fei, beffen ber Sicentiat ©reoe $n Sllen, wie mir in Vertrauen berichtet, oerbadjt

werben folle unb bann biefer 2)inge mögliche <Sid)crr)eit r)aben r)ocr)nbtt)ig, oft

ift unfer enbüdjö 93ege^ren unb (Siefinnen, @w. 2. n. 3f)r fid) biefeS aßen, bc§

Autoris, Concipistae unb oornefjmftcn 9iäblin*3ül)rer, aud) ber $efd}affcn«

Ijeit in Vertrauen mit ftleifj, jebod) foüiel möglich unoermerftcr ©inge, erfun»

bigen unb uns bie befunbene Besoffenheit mit bem elften jufommen laffen.

©eben ic.

375. 5lu$ ben SBerljanMunßen ber münfierfc^en töea,ieruna,$*iRärbe.

®efdj. fünfter 1607 Dctober 29.

s
3)f. 9ifgirrunfl»-^totoconf. — Dr.

9Uö megen atlertjanb fefoerifdjer , unfatfwlifdjer, calumnioS unb efvrcn* Oct. 29.

rürigen 93üef)cr Sfjrcr ©fjurf. 2>urd)l. ©lagten einfommen, bofe fie o!t)ie im Stift

t)ocr)t)erfIetHerIicr) umbgetrageu unb oerfauft werben, boffelbig ju öerbieten uff

ein ©biet gebadjt unb coneipiert morben wie %\>xc $urd)laud)t oermeinen
, bnfj

e3 gefdjetjen möge.

^Ijumpropft 9?agel: placet. ßoe: Solche 99ü&er mären otmebem Der

boten. SJcarfdjatl monirt, ob8 nit bei jefeigen Reiten nod) ^u fdjarf, unb mit

biefem ©biet etwas einsuralten. Plettenberg oermerft, bofj fottfic oortjabenbe

profjibition unb ©biete ben SRcitfjS'Wbfdjieben gemefi.

Conclnsum : 511 publiciren *)

.

376. 2to8 ben SBerfianblungcn ber mfinffrrftyen JRcgicruna,. ®efdj.

SRfinfter 1607 Dctober 20.

TO. iRfgimingS sJJrotocolIf. — Dr.

betrifft bie 9Jeligton«fac$e in ber Stabt flbifn. »Utfcbrift an ben Janbgrafen toon

Wfen.

Vormittag«.

Änwefenb: ©tjurfürft ©rnft in eigner ^erfon, Eompropft S3ud)oIj, Stom* Oct. 20.

propft 9cagcl, ©ertram üon ßoe, 93carfd)aa lUlej . oon Skalen, $ofrid>tcr 3. £.

oon Plettenberg, Ganzer ®. SBeibenfelb, Sic. ©e$fcn.

3Jcit benen oon Sltjten in puncto Religionis fei ben Seamien beooljlen, metdje

in inqnisitione feien. 89et be§ Slbmirantcn Stnfommcn fein bie oon Slt)Ien aud)

33orr)aben# gewefen, ben ßanbgrafcn ju Reffen anzulangen. SJcarfdjatt angeben,

fie wären in Sirbett, bermerfte man WoH fooiel, bafj ßicentiat ®reoe ber (Sonci*

pift fein foHe.

(£§urfürft : liefern fleifjig nadjforfdjen, putat, ob nit bie 93ürgcrmcifter t)ie=

1) ®er 4. $unft ber XagcS.Crbitung 10. 19. Oct. 1607 lautet: 4°. ©«bulcn. ©ute

Spulen fei toon 3^«r (S^urf. 35urcbl. ben geifilidjen §errn SRätbert bereit« befohlen. —
3m ^rotoceü t>. 20. Cct. beißt e«: „Söegen ber Steber unb fe^erifebm 53ü(ber ift ba« <ßroto*

coli ttcrlefen.

Sburfürft: Placet publicandnm."
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1607 ^Cr gu bcfdjeiben unb üon (innen) öerncljmen autorem bcr 3upplication, mer*

Cct. 20.
|jen unD müffenS mol fagen, fünften ctmaS anbete gegen fic oor$unel)men,

bann bieS SEBerf weit au§fe!jenb. Ratten $f)re $urd)taud|t audj ungnäbigft Der*

ftanben bie SBiberroärtigfeit uf jüngsten Sanbtag, metd)e§ nit gut $u Ijeifjen.

$u bem bie Supptifation, ber Grbmarfdjatf innen (?) bor biefem fetjr fdjarf

barin Sftrc $urd)t. ancfj angetaftet, beffeu fic bocf> unfdjulbig, motten nod) au-

torem supplicationis roiffen. Domini: $tc ©upplifation fei bebofylencrmafjcn

in gutem Skrmaljrfam.

GJjurfürft : Repetit mit benen oon 5tt)Icn, ob nit Sürgcrmeifter l)ief)cr ju

forberen.

SJodjoIbtS oermeinbt, fie tjiefjer forberen.

Xarbei benn noä) aflettjanb SRotioen gemacht. Ter Sroft oerfjofft Copiam

Snpplicationis in S'ürje $u erlangen, mochte man aud) ben Antorem oerneljmcn,

ob fotdjcS nit oorfyin abjuroarten, fo fyätte man ftarferen Sufj, fotltc man bie

fjieljer befdjetben, mochte ber Autor meieren.

(Xfyurfürft: ÜRodjtc man bie Supplikation erft abroarten.

9Jaä)mittag8.

„föätfye aflein.

3ft Mbam 9lid ad consilium fommen, ba eb,r oon bem 2lf)Ienfcf)en Suppti*

ciren unb Autori fiteentiat ®reoe ettoaö Hüffen möge
;
iljmc angemelbet, er, SHicf,

roofl im Vertrauen fagen, roaä er miffe.

föid : ©r fyabc roofl gebort, fonne eä aber ntd)t fieser fagen toegen be$ Um*
flicljenS nadj ben Stetten, bafj Sic. ©reoe (c3) foQ gett)an fyabcn.

Sonften 2° 8upplicationes {jabc er geftettt in puncto Religionis roiber ben

Sanbfurften aud) oor 9tecfe unb Pastorem destitutum Steinforbt.

3°. SBegen ber Confoederation nadjer bem Sanbgrafcn ju Reffen fei aueb

contribuirt unb märe 5). SBeftarp $u Soeft moll oerbadjt, gletdjroott in biefen

Sachen öermeinbt man, foH Sic. ©rcoe Goncipift fein. Ter Secretar ju Sien

fei aud) unrecht abgefegt. fRicf tjabe mit bem SBürgermeifter Stoct audj biefer*

fyalb ^ßrocefj ; bamit er abgetreten.

Domini deliberarunt, bamit e3 nit eben Sdjein 9teIigion3fad)en ljabe, unb

bann bei bem SUenfdjen Ausfall, bcrentf)alben bie ©emeintjeit Mbtradjt gemalt
unb ausgeföfynct, oorbetjalten contra autores unb SReblinfüfjrer al§ mit gen.

(Hoet ju procebiren, märe bie oortge 93erf)anblung nadjsufefjen , ob nit beöof)*

Ien, (Hoeten unb anbern naäjjutradjten.

377. Eirtfdjrtft ber «Rittcrfdjaft bcS Grifte* 9Rünfht an ben <5l>ur*

fürflen (frnfl 1
). D. O. 1607 Cctober 23.

9H. 9». ?. «. 1 I, 16. — Dt.

©etrifft bie ©eetuträc$tigung be8 ©egräbnifft« Unfat^oltfd^er tont 2lbel. 3J?an möge
ben abel nid^t jtrtngen, bie Setzen fetner Hnge^Srigen in benad&barte ?anbe jn

bringen.

1} (5tn äbnlit$e« ©efudb »ar am 30. ©ept. 1607 öon @eiten,ber „SRutter. SEBafe, unb
fammttt^er gicunbfc^aft n?ettanb Oiuigfrauen ©c^ien SKorrien" (»tc bie Untcrförift lautet)

an ben <£b»rfiirfUn ergangen.

Digitized by Google



1607 Octotat 23. 300

$ochwürbigftcr u. f. tu. @uer Shurf. ®iircf)Ieudjtigfctt fein unfere unber* 1607

tfjänigfte unb äufeerften SBermögenS gefliffene $ienfte juöor unb mögen wir ber* Cd. 23.

felben unberthänigft anzufügen nit umbgchcn, waSmafcen Sttuttcr, SBafe unb

rcföeftiöe femptlic^c Sreunbfdmft ttritn ber (Sblen, (£t)r unb öiel tugcnbreicfjcn

^unfern ©oühia SKorrienS uns mit h<"h befummertem ©emütl)e ju crfenncn

geben, bafj geborte 3unf« neunter Seit nad) bem unmaubclbaren SBitten ©ot*

tcS aus biefem Sfarontcrrtjal chriftlidjen abgefurbert unb in fein emigeS $cid) oer*

fe&t. lüBann nun nad) löblichen djriftlidjen ©ebraudj ber 2eib ju Sübingfmufen,

toofclbft bog $au$ 9Stcf»off , barauf bie Sunfer geworben, feine 3lbclidje ©egräb*

nufe für unbenflidjcn Sahren gehabt unb öon ©Item ju (SItcrn aufgeerbt, jur

ßrben beftattet unb e^rlic^ begeleitet werben foll, fei folcr) GThriftlicij Vorhaben

über alle ^uberfidjt unb Hoffnung miber alt fterfornmen burd) ben <ßaftor ba»

felbft allein nit imörobtert, fonbern foöiel an it)m gemefen neben bem #errn

X^umbcüftcr $o$ann öon Sehlen, feinem Singeben nach al« weltliche Obrigfeit

beS DrtS mit Skrföcrrung ber Pforten imöebiirt unb mit ben @inmot)nem ba*

felbft jum ftärfften befefct unb bewahret wotben, olfo ba§ am gewöhnlichen Ort

bie 93egräbnuS nit ohne geringen Sd)impf fürfefelidt} ücrt)inbert, melcheS jmar

bei ber üerftorbener ^unfern nit atiein miber djriftlidj Sllthcrfommen eine 9teue*

nmg einfüljrete, fonbern uns unb bcS Slbclidjcn ©tanbS Postens an 3hrcr (Slter*

litten SBcgrabnufj beforgtid)e 58ert)inberung gebären fönntc. $ermegen unS

bic gemeine §reunbfdjaft als öerwanbte #reunbe unb ©tanbgenoffen erfuajt, mir

möchten C£uer Shurf. 3)urd)Iaud)tigfeit unberthänigft erbitten, bafj auf if>rc ber*

fetben jugeftalte ©ubölifation gnäbigfte föefolution erfolgen möchte. MlSbann,

©näbigfter Sfjurfürft unb #err in biefem löblichen ©tift unfere Vorfahren bic

fördien mit Reifen botieren, auch mof)l für fief) felbft auf erhaltenen Sonfcnt ganj

neu erbauen laffen unb alfo it)rc chrifttidje Segräbnufj öon eitern ju (Sltern

bafelbft in* ober außerhalb ber Sttrdjcn gehabt unb uns gehörtermafjen aufererbt,

fo leben mir unbertl)änigfter tröftlidjcr Hoffnung, ©. (£t)urf. $urchlcuchtigfeit

toerbe aus f)od)angeborener SKilbigfeit unS als ihren getreuen unb geljorfamen

Unbert^anen, in beme mag alfo öon unferem lieben SBorfaljren auf unS öererbt

unb djriftlidj tjergebrad^t, babei gnäbigft laffen unb bem £crrn Slrchibiafon unb

ntennigtidjen bis baran @. Gfyurf. $urchleuchtigfeit fich gnäbigft hierüber refol*

öiren, l)inferner mit folgen unb bergteichen SSeränberungen baburd) ba§ abelid)e

«ßerfonen in biefem @tift djriftlidj begraben werben möa^ten nit öerftatten mol^

len, fonbern in benachbarte Sanbe bie Seich ju führen unb bafelbft jur ®rben $u

bringen, geurfadjet, anberen aber bajj fte it)rc (Sltem, fo lange bafe feine Seute

mehr bei bem ßeidj trauern (sie) fönnen ftehen ju laffen bis auch enbtidj mit

®elb bie Söcgräbnifj erlangt, SSerhinberung eingemanbt, einzuhalten unb fich p
begeben gnäbigft anbefehlen. SSar mir foldjs umb CS. (£hurf. jiurchl. mit Seib,

23tut unb ©ut öerbienen fönnten, ba$u moßten mir uns unberthänigft mehr als

miliig erboten haben. £icfclbe $u friebfamer chriftlicher Regierung bem lieben

©ott unberthänigft emöfehlenb unb gnäbigfte ©rflärung bittenb. Saturn tc.

(gej.) 6m. Gh"^- 2)urchlauchtigfeit

unberthänigfte

«Ritterfchaft beS ©tiftS SKünfter.



400 um 3amtav 5. — ICO« Sanuat 12.

378. 9lu$ ben 93ert)anbluna,cn be§ X)omfapttc(9 $u SKünftcr. ®efdj.

ajiünfter 160S Januar 5.

SH. Tom!a»)iteH.i<totocoaf 1606—1GI0. - Cr.

um £Cr «iccfanjler beantragt, bafi mit bor «ifitation be3 Älofter* SOTarienfelb

3an. 5. fortjufanreu fei, roeü bort feine rcrfjte #ud)t gehalten merbe.

9lud) fei e§ unoerantroortlid), bafj man bic iöogtei einem Gnloiniften über*

laffc';.

379. ^reiben be$ JHidjteri u. 33ürcn unb beä $Oßtcä 3. JKanbcrobt

Treben an ben $rojtcn X>rofte ^u $tfcfycrina, unb ben Siebter

Öodbicr $u 9ll)au$. Treben 1008 Sauuar 10.

9t. 9H. V. «. »lsjio. Vol. IX. — Dt.

5Sefc^ircrbc , baß bte oueftctr-iefciicn jCBiebertfinfcT" bäuftg lieber in ber ©tabt an»

icefenb fiufc.

San. io. dm. ©. (5. u. 9ld)t. 2. werben fid) gunftiglid) atnod) ju erinneren triffOl,

roeldjer C^cftatt jüngftin ben Sßibbcrtcufercn f)iefc(bften im Tanten unfcrS g.

(Sfyurf. u. fid) biefeä Stiftö fünfter binnen fixerer anbeftimpter 3eit mit

erftlidjem 33cfeflid) p enteußeren auferlaßt unb befohlen roorben, milder ©efet-

lid). ob mott fic bero 3eit ttwilig gcfyorfamlid) pariret, fo befinbet fidj bennodj,

baö bicfelb ju £agl) &u $agt) fid) Ijäufigcr l)ic mit ifjrem Ijcufferlidjen (sie) SBefen

mibbcrumb nibberfefoen unb einfommen. SBeiltt nun ein foldjä SEßibbereinfommcn

ber Öcmcint)cit fein gering SIergcrung giebt unb aud) fünften obgenannten 23c*

fettid) junubber, ate fteüen mir in ©n>. (L §. u. 2ld)t. 2. guettidj Sebcnfen,

roaö gerinnen ju ttjun. Unb tljun biefclbcn Ijiemit ju ®ott empfct)lenb.

380. Nu« ben ScrfjanbUinam ber Wca,tcrana>9tärt)c. @efd). fünfter

1008 Sanuar 12.

W. «fBifnmfle.^rotocolIf 1808— Kilo. JDt.

3)ie freie Kttyflvaty ju fßarenborf betr.

3m. 12. 3ft baä ©tfireiben ber Beamten ju ©affenberg megen ber ©tabtratljöroa^en

p SBarenborf uerlefcn.

„^icefanjlcr : $)ieroeil bic 38at)I morgen, märe periculum in mora. mochte

man fdjreiben
, bafj man fjättc nad)fef)en laffen nnb bafj nidjtS meljr breudtfid),

bann bafe ber Stifter bie .fcanb üon ben 9latf)$pcrfonen genommen".

SBirb befdjloffen, „bofj man e§ bei bem alten ©raudj für bieämal bleiben

(äffe».

lj 2>a3 Äloßer wählte feinen Sogt fetbft; eine 3ett lang trar Siföof 3e&. t>. $o»a

; löG«i— 1574) Sogt geroejen, bann »urbe e« ber ©raf to. ©entbeim. — $m 22. Äug. »irb

im (Sapitel mitgetbeilt, baß ber 9iuntiu« bem Jtlofkr aKartenfelb bei 1000 Dufaten ©träfe

befohlen habe, einen anbem Sogt jn ivablen unb jtuar ben Sifc^of ton fünfter.
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381. ma$ M Gfmrfürftcn (§niji an bic €tabt SRünfter. Arnsberg

1608 Januar 12.

SR. 'Sil. 2. «. 413, 2. — «op.

Hm 8. Sult 1607 fei in allen ^farrtircben ba3 Äaiferl. SRanbat^ beriefen tvorben,

feine anbern al« fatb>üfä)e ^erfonen in ben ©tabtratb unb bie Ämter ju roäljlen.

SToranf bin babe ber (S^urfürfl fcurcb bte Pfarrer ein 93er$eicbnif? folefrer ^erfonen

aufftetten laffen, toelcbc niebt tat^oliid) unb baber roablunfäbta, feien. 3>er »ifebof

»erlange, baß btefe ^erfonen t>on ber 95kbl ausgefcbloffen würben.

SStr (Srnft bon ®otte3 ©naben zc. tt)un tjtemit männiglidjen funb unb ju i60S

Hüffen, als bon ber Siöm. Äaiferl. SDiajeftät unferm gnäbigften $errn ben 3. 9Jiai 3«». 12.

be» berfloffenen fechaefmhunbert fiebenten 3ah*$ aflergnäbigft erteilte unb in

unfer ©tatt 2Rünfter am 8. 3uti fetbigen 3af)r$ in öden ^farrfirchen bom Ganfcel

öffentlich abgefunbigte unb folgenbä @bictsweia angeflogene, auf ben SReligionä»

frieben gerichtete ^önalmanbat ©ürgermeifter, Statt), Sllter* unb SKcifterlcut auch

(Gemeinheit genannter unfer ©tobt SRünfter bon 9iöm. $aif. 3)iacf)t unber Sin»

bern befohlen, auferlegt unb bei namhafter s$ön eingebunben, bafj hinfuro feine

anbern bann (Snttjotifche 93urgere, bie fich ber uralter tt)at)rer fatfptifdjen Steli*

gion unb felbiger $ird)en*Drbnungen unb (Geboten gemäß unb get)orfam bert)al*

ten in Statt) unb Remtern ju erwählen, annehmen noch geftatten, unb ba nun»

met)r ber järlicher 9tat^ 5 St)ur natjet, fo haben mir borerft euch Sürgermeifter,

Statt), Hilter unb SReifterleute, (Gemeinheit unb (£t)urgenoffen, bort 2töen unb

3eben, fo bei beborftetjenber 9tath>(£l)ur Stnorbnung, S8erfet)ung tf)un, ootiren

ober fonften anberer (Gcftalt felbiger beiroot)nen ober bar^u gebraucht werben

möchten unberfchieblid)en Sßaftoren unb ©elforgem inftrumentirte Attestationes

etlicher ihrer Pfarren eingefeffenen <ßerfonen, fo fid) ber Gatl)otifct)er Kirchen heil*

famen ©afcungen unb (Geboten ein Seit lang unb annoef) nit conformiret unb

oerächtlich nid)t nadjgefefct, berohalben fie auch beä Stath$ftanb3 unb Slemter

unfähig $u erachten (bamit fünftiger 3eit Stiemanb mit Unroiffenfd)aft ober ber=

gleichen Sßrätejt ober Ausflucht fich 511 bchelfen) burch Notarium unb Beugen

gepurlicher SBeifj intimirn 511 laffen eine Scotturft erachtet unb bemnegften Stfter»

folgung beS $aif. attergnäbigft erteilten 93efelch$ bei fünftiger nat)efter Statt)3 s

SBahl bie in ber jefct intimirten $ltteftation foeeifteirte s#erfonen unb Stnbere, fo

fich 3U ber ©atholifchen Kirchen nit erfennen noch jugethan ober auch beren Orb*

nungen mit Stteßung ber heiligen ©acramenten unb fünften gernef? behalten in

Statt) ober SIemtcr nit ju ertoehlen, annehmen, continuiren noch einigermaßen

$u geftatten fich beffen hochargerlichen unb berbottenen SBerf bergefelich unber»

nehmen, felbig burch W ober anbere befurbern ober einiger anberer ©eftalt bei*

jupflichten, fonber oiclmchr befagtem ka\\. HKanbat ganj unb jumal getebeu

unb ©ehorfamb leiften ganj bäuerlich erinneren, getreulich ermahnen unb ©ud)

fambtlidt) hierüber, roa^ 3hr *n biefem ju thun gemeint ernftlich requiriren, mie

mir bann ^temtt in ^raft biefcö Such erinnert, ermahnet, rcquiirirt unb beffen

uns am jierligftcn bebinget haben motten.

35ann fo bagegen frebentlich gehanblet motten Wir allerbing^ do contraven-

tione mandati unb bon öffentlichen Ungehorfamb un3 bebinget, auch unange*

fehen unjimmenbe unb leere, $ur Religion unb fclbigem SRanbat nicht get)ö*

«eilet, bif ©«gettwformotion % 26
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igos rcnbe mibberrccf)tlid)e 3(u3fliid)t unb Sinbredjteu eingeftrcuet unb vorgeben, beim

3an. 12. ftaiferl. Sftanbat unb unfer Ianbfürftttcf)er Dberigfcit ©ered)tigfeit galten unb in

biefem $aifcrl. Sftanbat unb atten Steltgion- Sachen üerplctben, barnad) ftd) ein

3cber gu rieten, ben infinuirenben Notario alles gebürlidj in notam ju nehmen

anbefct)Ienb unb auferlegenb. ©eben zc.

382. flu* ben 93erl)anMima,en M KomUpitttt. ©eftfi. fünfter 1608

3onnar 18.

«. Tomfapitflfl ^rolocoflc 1606-lßlO. - Or.

3an. is. $>ic Fnndatio Patrnm ift oom Cfljurfürften genehmigt ^urürfgefd^ieft. ©3

nnrb befd^Ioffen, fie mit bem großen (Tapitelfiegel 511 befiegetn , auet) barauf Se-

borf)t 311 nehmen, moljer bie Unfoften jur (Toutribution 511 nehmen feien.

383. £ttftuna>Urfunbe bc* SefuitciuGoUcfl* ju ÜRünjrer. 0. D. u. 3-

(c. KiOS Sanitär 1
).

R. «rdiio tfö 3rf..<5olIegfl }M Wüntf« »T, 1. - Dr.*).

(3anuar.) Nos Ernestus etc. nec non Dccanus et Capitulum Cathcdralis Ecclesiae

Monaaterienaia omnibus et aingulia has literaa visuris, lecturis, aeu legi audi-

turia notuni faeimna. Cum agnoaceremua, quantao aolicitudinia ait, animaruni

salntem dobitc procurare, quam Deo superioribusque nostris viaum fuit nobis

concredere et demandarc eamque pro talentis a Deo gratiarnni datore aeeeptia

libenter merito procuramua, expendamus autem vires humanaa imbecilliorea

eaae, quam ut oneri tanto pares ease facile queant in id inenmbendum esse

duximua, ut, quod nostrae humanitatia fragilitates sutViciontcr et plene prae-

atare vix posaunt, praevia divinao opis imploratione eorum quoque auxiliia et

adminiculo fieret, qui vitae morumque integritate, scientia et rerum usn ad id

et maxime viderentur idonei. Cuju8modi Patres et Religiosos Societatis Jesu

ea8e eo aolidins nos judicare possc putavimua, quo plures orbis christiani pro-

vinciae ipaiusquo Geimaniae exempla no8 docuerunt, eos secundum inatitutum

regulae suae non aolum adultoa per conciones, Catechesea, adminiatrationem

Sacramentomm, aliaque apiritualia opera in via salutis juvare, verum etiam

juventutem (cujua in omni republica bene instituta non immerito Semper habita

eat maxima ratio) rudimentis fidei bonia moribua et liberalibus artibus imbnere,

ut deineepa etiam in altioribns atndiis prae aliis doctrinae luce coruscaret et

ignorantiae tenebria involutoa illuminaret. Licet voro in hac nostra Üioecesi

et Principatu Monasteriensi propter iniquitatem horum et anteriorum temporum

1) «us ber Urfunoe tocm 18. 3<nt. 1B08 Wr. 382 erhellt, baß bie ftunbatien erft

bamals toottjegen toorben ift. Da« im @taat3>9r$it) *,u fünfter aufbewahrte ÜDofument

ift nut toom (Syiirfflrfien Srnjt untertrieben unb unterficgelt. 2>a« ©icgel be« Gapitel«

feylt. 9hir mit biefet Maßgabe ift baffelbe als Original ju betrafen.

2) 3>ie Urfunbe ift abgebrudt bei liefert, 3Hünft. Urf..©ammluitij (SceSfelb 1837,

VII, 519. — (Sine Überfettung finbet fitf bei <£. ft. Ärabbe, @«fcyi<$U. iRacyrtyten über

bie beeren ?eyranRaiten in 9Jtünfter. 2Rünßer 1852 e. 103 ff.

Digitized by Google



(c. 160S 3anuor.) 403

et haeroses in finitimis provinciis palam receptas vicinorumqne bellornm di- (c 1G08

reptiones, vastationes et calamitates difficile admodum visum fuerit, in tali pe- 3a™«-)

nuria omnium remm ad ftindationem sufficientis Collegii animum adjicere et

sumptum corrogare : tarnen vel eo maxime incitati fuimus, quod Godefridum

a Raesfeld, Ecclesiae nostrae dum viveret Decanum, virum perpetna laude

dignum ex pia devotione futuro quandoqne Collegio Societatis Jesu Mona-

steriensi annuum reditum nongentorum viginti quinque imperialium Dalerorum

cum dimidio legasse intelleximus.

Communicatis igitur, ut in tali negotio par fuit, et Concilinm Tridentinum

salubriter monet, consiliis, opus id pium in Dei nomine aggredi decrevimus.

Itaque voeatis Patribus Societatis initio iis praefata summa dicti legati, item

reditus, quos Scholarcha, sive Rector scholae Cathedralis dictaePaulinae, satis

alias celebris, in id tempus usque habuerat, assignati et attributi fuerunt, ea

tarnen conditione, quoniam praefatae scholae Paulinae ex gremio Capituli

nostri Semper Scholasticus cum regimine et authoritate praefuit, ad quem in

gravioribus difficultatibus pro consilio et auxilio Rector recurreret, ut illud

etiam in posterum obtineat, ne dignitatis illius ratio in Ecclesia nostra pereat,

salva tarnen et libera in omnibus societatis disciplina et administrandi ratione.

Atque ita patres Uli dictos reditus tarn ex lcgato quam praetacta schobt mille

nonaginta quatuor Daleros imperiales constituentes quotannis a dictae nostrae

ecclesiae Eleemosynario pro tempore, scilicet in singulis quattuor anni tem-

poribns
, quae Angarias vocant, ducentos et septuaginta tres Daleros cum di-

midio deineeps quoque reeipient. Ad templi vero proprii crectionem, divini

cultus exercitium, scholarnm novamm aedificationem et commodam habitatio-

nem, cum antea multum arete et tenuiter templo S. Jacobi in immunitate

Ecclesiae nostrae sito et dictis antiquis scholis Paulinis uti cogerentur domum,

quam sacellanus noster Episcopalis antea possedit et ei vicinam seu contiguam,

quae Diaconi summi altaris fuit cum domo et prato suo dicto das Gartenhaus,

quae in Angiporta est, qua ad Mouasterii Marienfeldensis domum est via, una

cum ipsa domo dicti Monasterii Marienfeldensis et ejusdem pratis, hortis, om-

nibnsque pertinentiis ab Abbato ejusdem Monasterii rite et legitime per per-

mntationem acquisitis, attribuimus. Quae loca, cum dicti Patres nostro communi

et aliornm piorum auxilio et ope ad necessarium usnm tarn scholae quam
templi exstruxerint

,
juventutem et scholam nostram veterem Paulinam eo

quoque transtulimus.

Verum cum omnino sciremus, dicto annuo censu necessariorum opera-

riorum numerum, quam et onera et labores et ipsius Societatis constitutiones

reqnirunt, ali non posse, adjeeimus, deinde vicarias et sacella S. Crncis in

Stromberg et S. Georgii, sanetorum item Antonii et Magdalenae zur Emmer,

nec non 8. Stephani in Ahaus et SS. Nicolai et Margarethae in Havixbeke cum

obligatione tarnen praestandi onera, quae possessori ineumbent et ab antiquo

ab illo praestita sunt. Et praeterea annuos reditus ducentorum Dalerorum

Imperialium ex nostra Episcopali (vigore literarum Ulis a nobis traditarum; ac

centum et quinquaginta Daleros similes ex nostri Capituli liberalitate quotannis

per nostrum Eleemosynarinm exigendos et solvendos simili modo in quatuor

Angariis, quo supra ac tandem ulterius trecentos et septuaginta unura daleros

26»
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(c. 1608 imperiales a receptore futuri Seminarii
,
quod Deo bene jnvante similiter

3anuat.) communi consilio et auxilio erigere decrevimus, numerandus tempore supra-

dicto etiam non obstante quacunqne mutatione, quae circa praedictos annnos

census et redditus ex Eleemosynae officio solvendos quibuscunque temporibus

vcl causis accidere posset, nisi forte aliquo casu (quod Deus avertat) per

communes patriae clades Capitulum nostrum fortunis suis contingeret exui,

vel ipsi patres in Civitate nostra Monastoriensi amplius permanere non possent

aut vellent; tunc enim non solum nt dicti ex Eleemosyna, sed etiam ex Semi-

nario deputati census ad alia loca transmittantur vel dentur nolumus esse obli-

gati. Templum quoque, Scholas et aedificia in dictis locis sub immunitate

Ecclesiae nostrae erecta et erigenda, cum omnibus suis pertinentiis immo-

bilibus, nullis aliis concedi, sed ad usum ncccssarium juventuti et scholae

nostro arbitrio administranda, tum ut sarta tecta conserventur, reservata esse

volumus, ita ut quocunque tempore Societati facultas redeundi fuerit, fundatio

haec robur suum obtineat. Si vero quandoque nobis vel suecessoribus nostris,

ad quos jus patronatus sive collationis praedictorum beneficiorum hactenus

spectavit, pro majori augmento cultus divini et Catholicae religionis visnm

fuerit, eadem beneficia in pristinum statum restituere, pro traditione tantoram

reddituum, quantos juxta scedulam designationis nobis porrectam hactenus

annuatim ex iis perceperunt proquo meliorationo , si quae facta sit, üsdeni

cedere tenebuntur.

Atque ita dictam Oollegii fundationem erectionem et dotationem per-

ficimus, absolvimus, consumamus, easdem ratas et firmas in perpetuum habi-

turos et observaturos promittimus et admodnm Reverendo Patri Claudio Aqua-

viva Societatis Jesu Praeposito Generali offerimus et applicamus, petentes ut

illud ita fundatum et dotatum recipiat et admittat, tum pro sua pietate et pru-

dentia animum serio adjiciat, ut per snos recte instituatur, curetur et con-

servetur.

Nominatim vero petimus et rogamus, ut praeter sufficientes professores,

qui huraaniores litteras, latinas et graecas, Rhetoricam et Dialecticam pro-

fiteantur, Sacerdotes aliquot mittat et inter eos sint Theologi, qui in Cathe-

drali Ecclesia, ubi nobis sie visum fuerit et in aliis locis secundum institutum

regulae conciones habeant, Ecclesiasticis et adultioribus diseipulis Lectiones

theologicas de casibus conscientiae et, si opus fuerit, de modernis controversiis

fidei, praelegant, examiniordinandorum et emaneipandorum canonicorum Cathe-

dralium, si non ad sententiam ferendam, saltem ad examinandum (quod munus

dictus scholarcha obivit) intersint, Synodalem quoque orationem bis in anno

habere possint, ac demum, ut quandocunquo Sominarium, de quo aupra facta

est mentio, erectum fuerit, Roctor Collegii designet ex suis idoneos, qui dicti

Seminarii et Alumnorum quoad mores et normam domesticam duntaxat non

autem quoad Oeconomiam, sive aeeepti et expensi rationes, curam et admini-

strationem gerant, idque pro initio saltem, donec collatis utrimque consiliis et

rationibns aliter visum fuerit. Salva per omnia integra duorum millium dale-

rorum imperialinm fundatione. Ac praeterea ubi locus in supra dicto Semi-

nario vacabit, duos vel tres ex diseipulis proereatos legitimis nuptiis, corpore

integros, Monasteriensis Dioecesis et bonae spei, ut christianis moribus, disci-
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plina ac doctrina commode possint imbui, per se examinatoa, nostria Deputatia, ic. 1608

scilicet Decano, Scholaatico atque vicario nostro in Spiritnalibua, praesentet, 3«nuar.)

vel coram iisdem, si id malit, examinet, aot examinari per suos curet, ut hac

ratione constat, quis dignior sit, in quem fundationia beneficium conferatur.

Postremo vero rogamus, ut praemissa haec orania et aingula, quae diximus

R. P. Praepositus Generalis juxta instituti Societatis rationem et conaue-

tudinem corroborare et confirmare dignetur. In quorum omnium fidem quinque

diplomata ejusdem tenoris sub sigillis noatris expedienda curavimua etc.

384. Antwort be$ 9Waa,ijhat$ auf ha* gbtft bcä (Sr)urfürficn »om
18. 3onuttt 1608. 3nterponirt unb infiituirt 1608 Januar 21.

SB. SM. 8. «. 413. 1. - Dt.

2>ic etobt fönne bcm (Sbirt toor 2u<>trag be« 9teA)tepreit« utt^t gefallen.

2Ba§ wegen beS £od)Würbtgft * $)urd)lauc{)tigft= unb totgeborenen durften 3«n. 21.

unb .£)errn, |>errn (Srnften, -©rrod^Iten unb ©eftätigten ju ©rjbifdwfen ju (£öln

unb ßfjurfürften aU Slbminiftratorn beS ©tiftS äRünfter, unfcrä g. u. uns

93ürgermeiftern unb föatl) ber beoorftef)cnber 9*atb,$wal}l falben infinuirt unb tote

e$ oermerfet wirb ebiftSweife babei tyxt £f)urf. erinnern unb aotfiren Iaffcn,

fulajea f)aben wir fcmptlid) in SBebcnfcn gebogen unb geben (Sud) Notario barauf

biefc unfere Antwort, bafc wir un3 wofl ju entfinnen tüiffen, was Sbre (5r)urf.

55. aus üiel §u mitten oon unfern SBibcrwärtigen unb SRifcgünftigen unge^weifelt

bcrfelben angetragenen SBericfjt an ben Sltterburdjleuajtigften :c. SRöm. ®aifer,

unfern 2C wiber und geflaget unb gebeten, aud) baf? fie barauf ein Mandatum
sine clausula erhalten, beffen (SintjaltS unb SffeftS, baf} feine $u Statt) atfne ge*

foren werben fotten, fie conformirtcn fid) bann junt loeinigftcn einmal im Satyr

in communicando ben (Sattjolifctjen unb ba aud) bereu ©tlidje unfatfjolifd) öcr-

fterben mürben, bajj bicfelben auf feine gemeinten Örter fepettirt ober begraben

werben foflten.

SBeit aber fundamentalia narrata mandati alfo befa^affen }ll fein bcfunben,

bafe wir fampt Sttter* unb 9tteifter*2euten biefer ©tabt wegen ber ganjen ®e*

meinljeit unöerbeigentflid) pro rescripto et privilegiato honore et jure civitatis

bagegen in termino und 9tecf|ten3 erbieten müffen, audj principis rescripta uni-

veraa atfo im Stedten oerftanben werben, nembtid). wofernc bie ©laufet: 8i vel

modo precea veritate nitantur barein nidjt expresse mit einverleibt
, baft fie

bannod) tacite barein \u oerftcben, alfo baf; an di mit nieten eS bafur $u galten

ober wicber bie gemeine befdjricbcne 9tecf)ten bie 5ßermutf)ung ju machen, quod

caesarea majestaa parti alteri non priua auditae neque defenaae jus suum au-

ferre velit unb bann unfern aHerunterttjänigften ©egenberidjt loco exceptionum

sub- et obreptionis bagegen $u red)ter 3eit, ja nod) ante reproductionem man-

dati burd) bie Unferigen 3b,rer 3Raj. wir atterunterttjänigft fürbringen laffen,

meldjen ®egenberidjt wir baffen unb nid)t zweifeln, bero ®cftalt in jure et facto

befdjaffen ju fein, bafe juoorberft aHerb,ocbftgebaa^te iljre ®. HRaj. unb bann audj

f)od)ftgebadjte it>rc CTljurf. 5). uns bei bem alten |>erfommen beö freien ©b,ur§

ober ber SRattyswal)! wie bie loblidjcn iöorfatiren get^an aUergnäbigft unb gnäbigft
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16üs unbctriibt bleiben laffen werben, mannebc allein fofcfje Üeute Statte erloren

3an. 2i. unb erroäf)lt werben, fo leiner im 1). 5Reid) öerbotencr Selten unb Religion,

fünften eines cbrlicfjen ^crlommenä, StanbeS, Raubet? nnb SöanbelS, wie bann

and) oon bero $eit ab ber SReligionSfrieb im 1). SRcid) publicirt gcmcfcn biefclbcn,

fo ber angSpurgifdjen Gonfeffion fid) befannt jugcttjan 311 fein, mannebe fic

fonften nidjt ärgerlid) gelebt ofjnc Unterleib mit unb neben ben (£atl)olifd)cn

9iatf)e ermäl)lt nnb biefclbcn, fo nod) bi$l)cr ju biefer Religion Sßcrmanbten ju

9iatf) geforen gemefen, leine Urfadje au einiger SDhitation gegeben, mir unä audj

femptlid) alle fürbaupt* erlläret, fein anber Exercitium als catholicae Keligionis

nod) beimlid)c SBcifamcnfünftcu )U geftatten ober ju gebulben, alfo bafe mir and)

ol)ne bcfdjwcrlidje 3«ircnnung unter biefer iöurgcrfd)aft bisfjerju, ÖJott fei Sob,

gefpürter (£inigfcit gegen altes £>erfommcn unb ©ebraud) ben Gf)urgeuoffen nid)t

$iel unb 9Jtafj $u fefoeu tjabeu contra praescriptam libertatem ot statuta civi-

tatis, bie tiou ben 'ijkftoru, $ed)antcn, Gapcttauen jefco allein angetragene 9iatf)S*

freunbc, bie fid) ber SlugSburgifdjcn Gonfcffion befenneu, bie meniger ntcrjt in

officio suo inculpatae vitae citra arrogantiam fein ftu ermäljlen ober nid)t,

fonbem meilu felbtge (II)urgen offen einen Gib ttjun merbeit, ber nidjt neu, fon*

bern Don oiel ljuubcrt Satjrcn f)erbrad)t, ben fic nid)t §u äberfabreiten, fonbern

uielemet)r oermoge alten rooll)erbrachten $crfommcnS, barnad) fid) in unb bei

ber Statt)mal)I erbaulid), als frommen bürgern gcbufjrt, ju fdjitfen unb ju galten,

motten mir Ijoffen unb oertraueu, il)*c Gfjurf. (bie ben 2öeg 9tca]ten$ gegen

unS coram Caesarea Majestate genommen) mcrbcnS aud) gnäbigft ifyrer bodift-

berubmten Gt)urfürftl. SDitlbc uad) mie aud) fcunttid)cn unb unftreitigeu SieditenS

ifto babei nod) litc coopta et imlocisa pendento bemenben laffen unb begebren

oon (Sud) Notario tjicroon Instrumentum unb Instrumenta, nämlid). baft mir

Li
i'

ö pro continuanda possessione juris et libertatis civium et civitatis et non

in couteraptum Caesareae Majestatis vel Kevereudissimi despectum einiger Qbe-

ftalt uerfteljen ober oerftanben babcu motten, barumb aud) ber geringfte Söürger

in biefer Stabt nic^t ju oerbenfen, wie folcf)cö Wcitcrs in angeregten unfern $u
s#rag iibergebenen Exccptionibus ;baf)in mir unS referiren) aud) bebucirt unb

nad) ^ot^burft ausgeführt morben.

385. 9luS einem SBcfcfjl ber fürftltd)cn JHätbc an bie Beamten $u SlfjauS.

fünfter 160S gebruar 29.

SH. SW. ?. ». 2, I, «r. 1«. — Sonc.

ßinfcyreiten gegen bie fegenannten ©iebertäufer betr.

3tbt. 29. 3Knn babe ermartet, baft bie ber wiebertäuferifdjen Sefoerei Bugctlmncn auf

ÖJrunb bes 9J?anbatS oom 6. 3nni 1607 gänjlid) ausgefdjafft morben feien. 91un

ertjaltc man 9tad)rid)t, bafj bie ju Treben mof)nl)aftcn täglid), je länger je mefyr

mieber einfdjleicfjen.

$ie 9lätt)c befehlen barüber 93erid)t nebft ©inreia^ung ber fiiften ber in Slmt

Slljausi üorljanbcuen Xäufer fomie ftreuge ©efolgung beö SJianbatS.
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386. \Huö einem Schreiben bco Großen 2ö. Don Söcloelb unb beä

9tfnrmcificr$ ©. Srccf an btc miinfterfenen Olätbc. 25iepenbroicf 1608

2)cärj 25.

SW. 91. ?. «. 51S|5I9. XI. - Cr.

©eirlfft bie ÄUfwetfttng ber „SöHebertänier ' 511 8od)olt.

e^rwürttfle u. f. to. Stuf (Sw. ©hrm. u. f. to. an un« ben 27. ftebruarii 1608

naefiftoertoieben ßttfjancn Seoelcb belangenb ber mibertäuferifdjen oerbambter ©eft Wir
!
25 -

^uget^ane, ob nämlich, ©tu. ic. anbeooblener ftugräumung biefelbe ge^orfamlicx)

gelebt ober niajt mugen mir gti gefurbertem S8ericf)t r)temtt btcnfttid) nit Oerbalten,

bafc angeführte anbeüotjfene Räumung gemefter H'eftereisSertoanbten ben 28. 3uli

1 607 nit allein in ben Dörfern, fonbern anct) ber ©tatt Sodjolt öffentlich 00m

Sandel sab poena confiscationia gemeinlich angefänbet toorben, beme bann ut

folge biefelbe, fo fid) ju ber ©efterei befennen in angefefctem Biel au3 ber (Statt

entwichen, beren etliche fid) ju Eotefumb, etliche p SBefel unb et(iet)e auf anbern

Orten t)intt>ieberumb r>äu«Iict> niebergetb,an haben, inmafeen uns bie Sürger*

meifter biefelbft auf oorhergegangene Erinnerung ihrer eiblichen Pflichten, bamit

fte (Shurf. fcurdjlaudjt oermanbt. ben Bericht thun, bafj ihnen anberS nit toiffig

fei, e3 feien äße, bie mit obgemelten SRottcrci inficirt, oermieben, höben ©ro.

(Srjtto. ic. ab eingelagter $>efignation beren togetoichenen tarnen 511 oernehmen,

biefelbe u. f. to.

fettet: tarnen ber auö Bocholt oertoidjenen Sßicbcrtäufer : 1. Seiffert

Gramer. 2. ßhriftoffel Soingf. 3. Seiffert SBMffingf. 4. 3of). $um ©rinde. 5.

3of>. sunt Sloct. 6. 3ol). SBelfingf. 7. Sttheit unb 2Jced)tilb ftloct. 8. (Slfe

£loet. 9. 3oh. Äloet. 10. 3oh- SoeneS. 11. Sernharb jumftloet. 12. ©ernf).

#örningf. 13. §einr. jur ©dmedlage. 14. (Gerrit oon ©itteren. 15. !yot).

9Koa.

387. 6d)reiben beä Sernfjarb »on Suren, Sichrer*, unb 3obann

föanberabt, SoßteS ju Srcben an $>cibcnreid> J>rojic, $rofic $u #orft*

mar unb Wtyaui unb (Sonrab Solbtcr, Mieter in Wtyaui. Srcben 1608

»pril 12.

S». 3J.. V. «. 5lftfi9.Vol. XI.-OT.

Die tooratal« ausgesogenen Säufer feien tbetltoetfe jurüdgetebrt ; Warnen berfetben.

$en }um 9taU)«&ernt getoä&lten Wedau« ©ubbe betrefienb.

©bell :c. (5to. ©bclheit unb ©unften in bato ben 21. Sftarcii jungfthin an <h?tU 12.

unä gelangtes Sefelcbfcbrcibcn bie eingerifene toiberteufferfd)e ©ecten belangen!,

haben mir moll empfangen, auch barauf nachgehen^ bie eigentlicher Se-

fchoffenheit, fo oiel gefchein mugen erfunbiget unb alfo befunben, bafe auf of)or<

matt publicirten Sefeld) unb Äraft befeelben in geburenber 3eit au« biefer ©tatt

Treben mit heufjertichen Söefen au«gejogen, aberft bodj hcmQmalö theil« in

^meien, theilä in breien SWonatcn, unterm ^reteft unb Sorgeben, bafe fte ire

unridjtige ©achen Iiguibiren treten auf ©naben unb Ungnaben miberumb ein«

fhommen , auch » orf) on je|o aütjic Oerhalten , biefc nadjbcmcltc attefambt
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408 um Styril 12. — 1608 «pril 28.

1608 betfclben ©ccterein jugethanc ^erfotten , alz 3of)an oon #ummett an bie

apnii2. SBoffcrmuHcnpfortc, wilder banttod) innerhalb adjttage feine ©chaufung erblich

öerfauft, Stein 3of)an #oocfc3. Hntymittf 93rudc3, 3ot)onn Strobant, Johann

üöubbe, ^einrieb TögencrS, 9fleiftcr öernt föofingh, (Sin Sieglet unb 2Raur*

meifter unb ctman 9HcoIai3 uon -SBuHcn, metdjer gleichmoll fttacte nadj feiner

Siberfumpft betftorben unb baufeen ^etdfjop begraben.

@o fein aber fttven $attt)eien, als 3K. Söernt Söerjenbccfcr unb ein unoer*

benrate ^Scrfon, (Hfefe SträtmanS genant, fonbet ennidj 9(uäreumen bei £>au3

oerblicbcn. Unb maä lefctlid) ÜRncofaft 93ubbcn, fo neulich jur SRathäperfonen

unb Wd)ten aufgetoorfen, belangen ttjuet, t)aben mir beut empfangnen Söefeldj

nad) übet beweiben Oualiteit bie fyirige beibe ^ßaftorn erfraget, aberft amtod)

feinen anbern Script befommen, ben bafe 3ncn bie Gelegenheit tjieroon unb

funbertict) ob berfclbe am iungft gefeirten ^eiligen Dfterfeft nach Safo* unb

Drbuung bet (Sath,olifd)cn Kirchen nägft üorgangener Seicht comtnunicirt b,abe

eigentlich nit bemuft, babei fagent, baä fic 3nen gleichmoll, man fie 9lcd)t $u*

gefchen, am Montag gu ^afeeben einmbate miberumb in ber <ßarod)ial Strien

jegentuurtich oermerfet unb neben beme, bafe fid) biefelbe gegen Sie, ^aftorn,

auf 3re genaue Stnfdjidung lefetmlmln erflcret, fict) mit feiner, öor jmeQen 3aren

bereif eingctjolctc £>au£frau, funftlidj copulirn ju laften.

SBcft unb mieüicl nf)itn biefem suüertrauoen, tonnen mit ifciger fttit bei

uns nit ermefen. Gm. ©bell), unb ©ft. bamit gütlicher Skfchirmung beftjelent.

Saturn ic.

388. einem Sd)tcibcn bc* iBoatf $u Dorfen an ben Soften

unb JHentmeijiet *u Slbau«. Dorfen 1608 Stpril 18.

St. 9» 8. «. 5JSit!t. Vol. XI.- Cr.

.Hptti is. Gr habe bie ^Befehle ber Beamten oom 16. 9)färj bezüglich ber SBicbertäufer

ausgeführt. 911$ mau fie ber työn, in mclcbe fie berftridt feien, erinnert f)abe,

hätten fie ermibert, bafj fie eine SBittfchrift ben fürftlidjen Stätten eingereiht

hätten. SBenn biefe abgeflogen werbe, fo feien fic SBiUenS, mit §ab unb

Ghtt 3U fcheiben.

389. Schreiben etlicher auSgemicfencr 23üra,er »on Treben an Reiben*

teid^ Etoftc $u Sifdjcrina, unb Sßityclm Äocfina,, Droficn unb fRtnU

meifict $u <M>auä. 1608 Slyril 28.

HH. W. t *. 518jl9. Vol. XI. - Dt.

©Ute um Slufliebung tyrer Htttocifnttg.

•Jiprii 2s. ©biet 2C. 9cad)bem aus Ianbfürftlidier Obrigfeit SBefelaj uns bet) namhafter
s$een cingebunben morben, bie Statt iöreben mit ben Unferigen ju entreumen,

beute bann mirju gehoirfamen uns fchttlbig befennen, aua^ gehorfamet, fo haben

mir nit unberfaffen fonnen ['.), Gm. Gbelhcit unb ©unftett mit betrübtem ^er*

3en
(
,u erfennen ju geben, ba§ mit einätheüä unfete ©ehaufungen alba fielen.
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1608 «prU 28. - 1608 2Rat 9. 409

fünft auct) unfere ©adien nach eine« 3ebcn (Megenfjait augleid) ju oerriebten 1608

haben, melcbe wir fobalt nit oerfaufen unb richtig machen tonnen, es gefd)ct)e
2S *

bann mit nnferm, fambt nnfercr fremden Keinen föinbern ^ogften Unftatten

unb ©djaben. Stylten bertjalb unberthenig un3 getroften, mann Sljurfl. $>urcf}I.

ober öftren S^urft. $>urchl. |>ochmeifc $errn 9ttunftcrifd)C 9lt)äte biefer unferer

hochftbefct)merlichen toatjren ©clegenfjeit unberthenigft berietet, biefelbige toer*

ben barüber SftitleibenS tragen, mit infonberlidjer Grmegnng, mir jeber ,3eit

unfere gebuljrenbe Uflag an ©dwfcung unb anberS nit allein gefyorfamblidj

bejahtet, fonber bafe mir auch gegen Sebcrmcnniglichen fomott geiftlid)en aU
meltlichen ©tanbeS alba gefeffen in aller ©rille unb ÖJetjorfanujait uns oer-

haltcn, orjn auct) baft mir Mennigen 2ttenfchen mit SBortem ober Sßerfcn $ur

Ungepur begegnet ober erjornet ^aben, mtnafsen bafj beme alfo , ba mir je

berentmegen in 93crbact)t geraten fein motzten, unb e3 $u bemenfen, Surger*

meiftcre unb SRfyabt, fünft auch unfere ©enadjbarten ein foldjS moll bezeugen

mürben, tfjuen uns aud) noch ein foldjS aflerfdtjulbiger ©ehorfamhait unber-

ttjenig erbieten unb babet) bemutig bitten, Gm. (Sbetfjeit unb ©unften biefc

unfere faft befummerte ©clegenhait grofegunftig unb mitlcibcntlich ermegen

unb umb foüiel an gebuerenben ©tetten beften SleiftcS oerbitten Reifen motten,

bamit mir bei) unferen fremden betrübten SBeib unb SHnbern ^iefelbft ben

ben unferen unbefmeret mieber einferen, unfere §anbarbeit unb Klärung trei*

ben, anberen gehorfamen Surgeren gleich SBeib unb ftinber gunt beften pflegen.

$)a aber bco 3t)ren Gfjurf. $urd)l. #eren SSI. 3l^äten ein fotct)eg je nit

erhalten fein mochte auä oorangebeuten erheblichen Urfadjcn, bie un$ für

biffem anbeftimpte $eit poermeichen, nodj etma mitlcibenttict) überfein motten,

bis baran mir ot)n ©djaben unfere feiernd Gelegenheiten überfein, ju ÖJetbe

machen unb babet) unfere ©acfjen mit jebermenniglidjen in S^ben attermafjen

richtig machen mögen, baS mirt ber Stlmed)tige (Sott ohn .ßmeifel mieber*

umb belohnen, unb umb unferen gnebigften UanbSfürften unb $eren, auch

Sfyten Shurfl. $urd)l. Ijoidjroeifcn §ern SR^ätcn , unb zugleich Gm. Gbelhcit

unb ©unften feint mir e$ mit unferen innigen (Gebeten unberthenigft unb

nach aller ©chulbtgfait juoerbienen ganfc getreu unb bercitmittig. Saturn :c.

390. «Schreiben ber 6tabt ©reben an £>cibenrctcf) Drofic ju ilifdjcrina,

unb ©ilhclm tfocfinfl, Oientmcijier in 3lf>au«. 1608 2Rai 9.

TO. TO. ?. «. 5IS|19. XI. - Di.

«ittförift für bie als Säufer ouögevotefenen ©ürger.

Gbler k. 2Ba£ etliche biefer ©tatt ^ngefefene unb oor biefem oermiefene to<ü o.

Surgere umb Erhaltung einiger Segnabigung ober je $um geringften etman

lengeren Prorogation unb SluSrutfung an Gm. Gb. S. unb ©unften bibsmeife

fdjriftlid) oerfertigen unb unö ifco mit juoernemen oorbrengen laffen, baffelbige

merben biefelbeu Gm. Gb. 2. unb ©unften au« biefem mit Seigefuegtem S« s

t)altS oerlefenbe gnugfamb auSfuerlid) erfinben.

2San ©ie nun ebenmäffig an uns muntlich 9^angt unb gebetten, inen
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410 16<* SR«! ». — 1608 Huguft 22.

1608 gemein unb Urfunb ircö $erf)attcn3 mit$utt)citen , fo fjabcn mir auf atfotd)

Kai 9.
jrc tittlic^ Slnfuedjen %mi\ barobc weniger nid|t miberfaren $u laffen unb ju

erzeigen geroeft, ban ba3 fie aufferljalb irer prätenbirnben Religion meld) unä

in feinem Söcge $uoertt)ebigen gebueren tritt), mir 3nen oermitä biefem ©eftant

unb 9iad)gcbcn tfyucn, bafj Sic fid) fupplicirter mäffen gegen Sberman [tili unb

friebfambtid) oerlmltcn, aud) in Sciftung unb Söerridjtunge 3rer ©urgerlidjer

Sdmfoungen unb fonft aubern ©tat £ienften unb Auffliegen bergeftalt gefdjidt

unb finben laffen, bafj un$ barüber feine klagen anfommen.

$crfja(ben ben aud) mit in ©m. ©. 2. unb ©. grofcgunftig bebenden fjeinu

fteöenbc, ma3 3ncn auf %xc Anfügen troefttidj 511 begegnen mit treuer Gm*
pfetunge biefelben tjierbei ju Öott bem Hflmädjtigen. Saturn 2C.

391. 9lu$ ben 93crf>anMungcn bei ffiegierung^Oiärfje ju TOunftcr. ®efrfj.

1608 2luguft21.

m. Wegimtnge^rotocoHe 1606—1610. — Dr.

(Shmd&tung ber ©üt^er.(£enfur.

»jiug. 21. $)ie SRefotution bc$ (£apitet$ mirb folgcnberotafjcn oorgetragen: 2)orl)off

„(äffe fid) in Sdjreibcn fo ganj fd)arf finben, roie er benn atibereit etliche Xraftate

in Xrud fjabc ausgeben laffen, baburdj bie ^roteftirenben eine Ungunft auf ba§

Stift laben fönnen. £ie ftrutferei gehöre ju ber Dbrigfeit be3 SanbeSfürften,

fotte man baffetbc in flcif3ige 2lft nefjmen unb censores librorum üerorbnen."

392. 9lu$ ben SBerijanblunßcn ber 9iegicrunö^JHätt>e $u SWünjlcr. ©efd)

fünfter 1C08 Stuguft 22.

Dl. SRf8ierung«'i*rotocoae 1606—1610. — Dt.

25en ©au be8 3efmten*(£oaeaS, ba« Seminar unb bie ©ruderet betr.

<Hufl. 22. Sadjen ber Scgrünbung be§ 3cfi»ten-doIIcgö unb ber Grmcrbung be§

ba^u tauglichen Sftarienfetbcr $ofS, foU ber $ogt au Ontrup ocrfdjricben roerben.

„Seminarium betr., bafj berfyatben (Xommiffion bei fturdjtaudjt aufou*

bringen. £orf)off mürbe miberadjtet.

Xruderet betr. modjte man berfjalben Officialen ober 2Beifjbifd)ofen be*

oeüid)en, fein S3ud> bie Religion betr. ofme Licentia bcrfelben, fo bar^u oerorbnet,

$u truden."

2Iu§ ben Scftfjtüf fen ber Regierung.

SBcgcn ber Fundatio Patrum motte bie Regierung abmarten, bis baS ba^u

notfjroenbige ©elb $ufammengcbrad)t fei ; aisbann motte man barüber beliberiren.

„Seminarium betr. laffen bie $errn SRätfjc fid) gefallen, bafc eine Gommiffion

üon öftrer $unf)l. aufbringen ; mann biefetbe beitjanben, atäbann cum Ca-

pitulo ju betiberiren.

Segen ber Xruderei fotk man bem Xrurfcr befehlen, bafe er fotte Stiles reoi»

biren laffen."
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393. ftotaririlc* ^rotocoll über bic <Hatl>$toHH)l gu Seilte. Actum 1608

September 17.

9». 5«. ?. «. 423, 18. - Dt.

£er ttidjter ju lelgte habe ben SBefebl bes ftürften , baß bie @tabt Zeigte feine

anberen als fatb>l. 8tatt)«pcT|enen wählen fotte, in ber 9tatb8'$erjammlung ju

rutbliciren öerfudjt. 3nbeffen tyabe man tym ben 3utritt jur SJerfammlung »er-

weigert.

$or mir 9totario unb Giengen untenbenompt crfd)ienen ber embafter unb 1608

iuolgelebrter ^iöebrnnbt SBtjnen, 9licr)tcr bero ©tabt Xelgte, unb angejeiget, als * 7 -

anno 1G02 ben 30. Sfanuarii bie SKünfterfdje fürftl. ^eimgelaffcnen £errn

?Rätt)c an jcglidjeS 5lmptl)au8 ernftlid) aufcrlagt unb befohlen, bie gehnffe 58er»

fetjung ju u)un, bamit jufürberft burrf) ifjrc fürftlid)c fRtdjtcr bie Sburgenoffen

in berfelben 3eglid)cm anbefoHenen 91mptS belegene ©tebbe mit Sleifj unb (Srnfte

bei i^ren (Siben unb ^ßflidjten, bamit fie tanbfürftlicber Obrigfeit jugetfjan, er*

mafjnet roerben, feinen jum föatbSftanbe ju ertoäblcn, er fei bann bero föömi*

fcr)en ftatfjolifcfien Religion, rote biefelb in bem Xr)umbftift ju fünfter bis auf

heutige ©tunbe berbradjt unb gclernet toirb, 5ugctt)an unb ange^orig unb tuol*

bemclte jefcige #errn Slmtleute jur Sßolbed Um unter bato ben 28. Slugufti tau*

fenben 3arS mit bobeftem ©rufte ermanet, obgefefctem ©in^ott getreulidj nadj-

Sufefcen unb bann ficr) heutiges XageS am tRat^tjaufe im Seifein Sobftcn Traden

als abgetretenen Kämmerern, ©oertjarben Sangen unb 9llbred)ten Sammcrtincf

foldjen anbefollener haften getreulich ju gcl)orfamcn, begeben, fo roere bod) an

bem, bafj ju innen fein gutritt geftattet merben rootl, ba^cro feinen sufommenen

SöefeHid) anbefollener SRafcen nidjt nadjfefccn fonnen. Herwegen bor mir 9c*otario

unb (Genügen toegen feines ^IcifjeS per expressum proteftirt unb bebinget, bafj

foIdjeS nid)t bei U)me, fonbern bei ben abgetrebbenen halben, dämmeren unb

Wienern geftanben, mit 99itt, baüon Instrumentum unb Instrumenta tnitjuttjei'

len. Actum Telgte l
) 2C.

394. <KuS ben $er|>anbuma,en bcS X>omfapitelS unb ber lanbftanbtfdjcn

fccputirtcn mit bem Ctyurfürflen. ©efd). fünfter 1608 ftorjember 24.

SR. TorafopiteW^totocoae 1606-1610. - Dt.

<ßroteft be8 <Sb"rfür{len roiber angebliche Serangtimtfungen burd) Sodann toen ber

9Jede unb getmfje @imbict auf bem ?anbtag.

golgeubs bat ire Gfjurf. 5). felbft glcidj naef) gefdjebenem ^räfent ben an* «Ho*. 24.

mefenben Ecputirten ber ©tenb in effectu alfo jugerebt

;

$afe Sljre ©burf. obne baS it)rer ©tenb Eeputirten ettoaS anzugeben

gebapt, tociln bann nun biefelben ifco oorbanben , moflten it)re G?burf. mit

foldier (Gelegenheit biefeS ibucn öffentlich angezeigt baben, nemüd) bafj berofet*

1) Slm 13. 3anuat 16 h) berric$tet bet 9lidjter ^»iaebranb ©inen abermals, baß ü)m
ber 3"t"tt ä» ben (Sburgenoffen ucr»cbrt worben fei. %m 14. @ept. 1611 berietet ber«

felbe, bie @tabt b.abe erflart, bte 9tatb;3»ab;i in Xelgte fei frei unb ge^e bie Dbrigteit

nichts an.
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412 1608 Wotocmber 24. — 160S STCotocmber 25.

1608 ben mit grofjer Sßermunberung unb Sdjmerfcen öorfommen , ma§ geftalt auf
24

- bem oon ihrer Gljurf. X. in biefer Stobt neiilicher 3eit anSgefehriebenen unb

gehaltenen Sanbtag einer aus ber 5Rttterfd)aft, Sanbfafe Johann 3icd, fich gelüften

lafjen, iljre G^urf. 2). fct^me^lic^ anzugreifen unb auszurufen, als man biefclbe

biefer itjrer fianbfdjaft privilegia unb beS 2lbelS ©erechtigfeitt de facto 511 unber*

bruden unberftanbeu. SBan aber iljrc (H)urf. S). baburef) alui bero furftliche

Ghrcn unlciblid) oerlcfcet, t)ättcn fonften aud) niemalen angeregte Unberbrücfnng

autfjun gebaut, fonberu gcfcr)c^c bcrfclbcn baran Unrcdjt unb mefnrc baS %n*

fdjreien in fid) bic lautere Unmarhcit. ©0 motte itjrc S^urf. de atrocissimis

iniuriis bor ben Eeputirten proteftirt nub felbigc ad animum reoocirt unb babet

erftert haben, bafj fie folc^c ©d)mehungen uugeftraft unb ungeeifert nit motten

l)ingcl)en lafjcn, fonberu treten ihren 9täf)ten befclhen pr iöert^ebigung ihrer

C£l)urf. (Stjr unb Deputation ernftlid) &u oerfaljrcn ; oor einfj.

3um anbem fetten ifjre Gljurf. mit gleicher 58ermunbcrung oerftanbeu,

baft bie beiben ©ünbici ber meltliehen <5tcnb auf felbigem üanbtag offentlid)

borfen ausgeben, als man ihre Gl)itrf. benfetbeu uerbotten, ihrer *Jkincipalen

ober Obern üßotturft ju rebeu unb oorjubringen.

92ut)n rocf)re aud) fold) 5(uSfd)reien fdjmetjlidj unb mit ^oc^fier Untuahrheit

gerebt morben, bau bcrnfclben ©nnbici einer ijjo anmefenb unb präfenS felbft

geftehen mufj, bafj t)icbeöorn ju Söolbetf berfclb alfo unb anbcrS nit feu er*

mahnt morben, ncmlidj meiln er ein ©eterter unb bie Sachen befjer tierftunbc,

bermegen mann bifjmeilcu feine ^rincipalen irreten unb etmaS ber 3ufhfe unge«

mefj prätenbirten, fo folte cr)r fie baoon abmahnen unb im unrechten nit fteifen,

baS unb anberS nit, melmcnigcr
, bafj fie Sonbici iljrcr "ijkincipalen Sßottburft

nit folten oorbringen, tjetten ihre (E^urf. bamalcn $u ifune, S. SSitfclb. gerebt

unb felbig mehre aud) in fid) bittig unb rcef)t, fo ftunbc ef)r, ß. SBittfelb, nuhn

felbft zugegen, unb fo anberS mit ifjmc gerebt, fott er öffentlich fagen ; bemnad)

mott gleichfalls oon foldjcr unmarer fd)mcl)licr)er Wnjapfung ihre Ghurf. pro*

teftirt hoben.

395. ben 2krhanMuna.cn bcS DomfapttclS. (Scfdj. fünfter 1608

9Jot>ember 25.

Dl TomtQVitfW-^rotocone 18WJ IfilO. — Cr.

2>ic Sonflitte mit bem @ra|cn »on Senheim. — 2>te ^ublictrung ber ?olt$ei-Crb<

nung in ben ©täbten beä ^od^ftift*.

«Wo». 25. iöci ber Slboocatic unb SSifttation ÄlofterS SKaricnfelb haoe «n ehrm.

^h«nibcap. bieS nit unbillig^ JÖebenten, bafe man ficherlid) bafür halten tljuet,

aU folten bie ©raoen ju Bentheim post patris obitum possessionem ber 3?ogtei

angangen unb murtlich apprähenbirt, auch eine« merdlichen actum possessorium

cjrercirt unb genügen, alö nemblid), bafe fie subditos Advocatie bereits cottectirt

unb Sreulin- Scba^ung oon ihnen erhoben, baher ban nit mehr res integra, fon*

bern mochten bie (Sraoen possessionem prätenbiren, alfo bafj fdjmcre lites,

SÖibbermertigfeiten, auch etman Unheil im ganzen ©tift baburch )U befahren,

meiln bie 9cieberlenbifd)e ilriegsleufte feltfam unb gefehrlich, bie ©raoen auet)
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1608 Wofcemfcct 25. — 1609 gebmar 18. 413

fonbcrlidi bet) einer ^ßartljeü tüoü baran, berroegen pitte man biefen $unct Dorfen 1608

woll unb reiflich §tt erroegen. No» 25.

$oti$ciorbnung pi publiciren ij"t bei CTapituIo bieg allein SBebentfenä ge*

roefen, bafj bie norfyabenbe ^3ublicotion nit allenthalben im «Stift unb fonberlid)

nit in ben (Stetten gefdjefyen foö, bafjcr praejudicium bei ben (Stetten ju befol-

gen, al$ man biefelb fid) oon Sanbfürftl. Dbrigfeit ejempt galten unb man bei

iljnen ntt pubficiren borf. (Sonftcn fjett ßapitutum fein 93ebenfcn3 bariljn ge*

habt, itm ifjren ®ogerid)t traft ber Gfjurf. 2Jiünfterfd)en £anbgerid)t unb ge*

meine Sanborbnung felbige ^olicei felbft $u publiciren.

396. <Hu$ ben 93erf>anMuna,cn M SomfapttclS. ®efd). 1009 gebr. 13.

3)1. Tonitopitfl«'i<rotoconf 1G06— 1(510. — Cr.

betrifft ba« ©egrabnifj ber Unfatbolifcbcn. SBei ber Haltung ber 9titterfcbaft unb
aus anberen (Srüuben fei ber ßrla& eine« allgemeinen (Sbitt« unratsam.

SBiccfangler 3). SSeibenfelb proponirt roegen verbotener Scpultur mit ©e* 1609

lehrten confuttirt in gmei Xfjeilcn: 1. SScgen $c|jcrei, 2. SBegen auf Oftern 5^t13 -

jar)rticr)§ nit Sommunifation. £cr erfte fei in SRcdjten genugfam beeibirt, aber

in quaestione, ob bie Pastores, Archidiakoni unb anbere gciftKdje Dbrigfeit

mögen connioiren. 25a fei Martini V constitutio, in qua constituitur, non nisi

haereticos declaratos esse vitandos, meldje extravagans, aber nit authentica,

nec in corpore juris, deinde est stricti juris et solum de communicatione haere-

ticis et devitatione eorum, ergo nit ad sepulturas ju trafjircn, item cur

propter majus malura, scilicet ad evitandum periculum tumultus sit conniven-

dnm, sed bie (Mehrten fagen Martini V constitutio fei in praxi, baruf aud) bie

©otnifdje Uniöerfität gehalten et deinde praesens periculum aU auf ßanbtagen.

berroegen putant. esse connivendum ober aber baft a pontifice dispensatio aus*

zubringen, bann episcopus fann ba3 nit ttmn. SJermegen gemeint, bafc Nuncius

Apostolicus §u erfudjen, aber bie (Mehrten fagen, bafj man nit notfng ponti-

ficem vel Nuntium Apostolicum idque propter praesens periculum. —
Item in bem £mag fei Don etlichen ber SRitterfdjaft fupplicirt, ihnen wegen

ber Religion im (Stift 9Künftcr $u Reifen, item Cloppenburg, Seoergem nod)

ftreitig. Ergo niel Unheils au befahren. Herwegen generalia edicta unratsam,

berwegen ratfjcn §errn SRäthe, man foH bie 2eute Iaffen unterrichten unb fate*

dnfiren.

ßubem feien oorige 93ifd)öfe %ofy. öon ^>o^a, item ©ulid), bie aud) fatfjo^

lifcf) geroefen unb fatholifdje tRät^e gehabt, unb gJeidjmof)! connioirt, ba aud) oiel

Unterfaffen lange in duobus speciebus communicirt unb fonnen ignorantiae

causam oorbringen. —

397. <Mu3 ben 23cr(>anMunftcn ber JRcflicrung«=<Hätlje. ©efd). fünfter

1 609 gebruar 1 8.

SW. dtegieruvgf'^TOtocoOe 1609. — Dr.

©egtäbnijj bet Untatyoüföen. <5bift wegen ber toerbotenen ©üd)er.
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1609 *8iccfanjler: Wieweit man fid) junget üerglidjen cum Capitulo, bafe man
3tbt. 18. bog $otf in 9?eligion3fad)cn inftituiren folle, fo fonntc fotdjcS mol ju SBerf ge«

richtet merben, aber ob Diejenigen, fo fid) nit bequem barju machen mürben oon

ber ©epultur probibirt merben foUcn, mufjtc man ^uoorberft an 3hrc (Ef)urf.

S)urd)I. gelangen laffen. £>ofrid)ter läfjt itjmc roolit gefallen, allein motten bie

Pastores bei ber ^nftruftion barbei anbeuten nit s
-8cfeld)3roeifc, fonbern oor ficfi

felbften barbei anzeigen, bafc, ber nit einmal im Satyr communicirte, felbiger a

8epultura prot)ibirt mürbe. — Placuit.

5>aä ©biet megen ber oerbotenen 93ücf|er, biemeil bicö oft mochte man fei*

big3 a novo brurfen unb aUbalb barauf publicircn laffen.

Domini: lochte man erftlich bie Snftitution oortyergetyen laffen.

*

398. (frlaj; ber fürfHiehcn 9iatl)c an ben Senatus Ecclesiasticns.

fünfter 1609 gebruar 18.

Dt. ». ?. «. 1 1. 16. - Gonc.

Siebertjolimfl be« ©efebj« toom 22. ftefcrnar 1607, rconaä) bie fat^oltfc^e ffetigtott

„nacb, aujjerfter 9H6gUd>teit fortjupflonjen ifl".

3ttr. 18. Unfer ic. SSaS auf Sfcer (Xtyurf. gnäbigften 93cfelcr) mir (£. Grr. f. 20.

unb (£ud) unberm 22. gebr. be3 ablaufenben 1607 %aty$ in SRetigionSfadjcn

unb bafj bicfelbe nach äußerftcr 9ftöglichfeit öortjupflanjcn *ufchrcibcn unb bar*

bei freunb* unb gütlich anfinnen laffen, foldjeS mirb berofelben unb ©ud) ba*

maln mol überreizt roorben fein, jmeifetn auch nit, @. 2. SB. unb 3h* werben

bemc auch alfo nadjfommen fein. SBcil nun burety gute, crnftlidje Unbcrmeifung

unb 3nftitution bie allein fcligmadjenbe reine fattjolifdic Religion, baran affer

9Jcenfd)en £eil unb (Seligfeit gelegen, beforbert merben mufi alö tjaben mir fur=

netnnlid) aber bei jefciger annatyenber ftoftenjeit an @. @r. 20. u. (£ud) anmat)-

nungSmeife abermals berfyatbcn 3U fdjreiben eine tyotye 9cotl)burft ju fein erachtet.

Söegehren unb gefinnen bemnach tyiemit freunb* unb gütlich, biefefbe unb 3hr on

allen gehörigen Drtern nachgehenbä bie unfehlbare unb ernfte $Berfer)ung tfjun,

bafj oermog unfcrS ebenangebeuteten (Schreibend an allen <Sonn= unb Seiertagen

ber (£ated)i3mu3 öorgenommen, fonberlid) aber bie öebot ber heiligen fatlmli*

fd)cn $ird)en ben Untcrtbanen mit glei& ejplictrt unb nach 9cotr)burft aufgelegt

unb ftc alfo jum Seiten bc$ fathotifehen ©laubeng au3 bem (Srunbe berietet

unb inftruirt, ihnen alfo mol unb getreulich burd) bie ^farrtyerrn unb (Seelforger

oorgangen, bicfelbe auch ju biefem Willem mit angelegenen SBIeiS unb fotgenbem

(Srnft angehalten unb ob fie beme alfo gef)orfamIid) nadjfommen, fünftig inquirirt

merben möge. Unfer :c.

399. Grla§ beä £>crmann 23t$ptncf, ©cncralbicarä unb DfjmalS, an ben

ßefammten (SlcntS bc« Stift«, fünfter 1609 SKärs 7.

W. W. ü. 2. I. 1«. - filotat-Xtutf.

«orlabung nad) fünfter in ©ac^en ber $etmltd)en (S^en unb be« (Jate^ismu«.

Unterricht«.
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Nos Hermannus Bischopinck, Jurinm Licentiatus, Vicarius in Spirituali- 16°9

bus. per Dioeceein Monasteriensem generalis nec non officialis et sigilüfer etc. ^n 1 -

universis et singulis Abbatibus, Prioribus, Balivis, Commentatoribus, Decanis,

Capitnlis caeterisque tarn Collegiorum quam Monasteriorum Rectoribus aliiaqne

presbyteris, curamque animarnm gerentibus per dictam civitatem et Dioecesin

Monasteriensem quomodolibet constitutis saiutem in Domino. Noveritis, ex quo

anno praeterito die 12. Julii de speciali mandato Rev. Ser. Pr. ac D. Erne-

sti etc. vobis et vestrum cuilibet sub poena centum florenorum aureornm Rhe-

nensium mandaverimus, quatenus Canoncm de ciandestinis conjugiis SS. Con-

cilii Trid. alias publicatnm reiteretis, nec non Catechismum Diebus Dominicis

et festivis tempore promeridiano congruenti ad hoc electa hora, doceatis, eun-

demque rudi populo et praesertim juventuti articulatim distincte et per quae-

stiones pro necessaria informatione in rebus fidei a principio usque ad finem

proponatis ac sie propositum de anno in annum repetatis, nihilque aliud ex-

pectassemus quam hujusmodi nostri poenalis mandati debitam paritionem, de

ea tarnen non solum dubitemus, sed quod a multi9 needum pareatur aut un-

quam paritura sit contra omnera exspectationem cum dolore pereepimus. Hinc

est, quod vos et quemlibet vestrum praesentium tenore citemus ad 15. diem

praesentitim executionem proxime sequentem, idqne pro prima, secunda et ul-

tima dilatione ad docendum et clare demonstrandum sese nostro monitionis

poenali mandato in dato ut supra emisso in omnibus et per omnia parnisse

vel obtemperasse alioquin videndum et audiendum, vos et quemlibet vestrum

in poenas mandato insertas sine aliqna moderatione incidisse declarari, decla-

ratorialesque litteras extrahi mandari. Datum ex Camera sigilli etc.

400. (Srlag ber fütjili<f)en mt\)t an ben Dfftctal 23i^»«Ö- fünfter

1609 äRärj 18.

3)1. 3)1. ?. «. 2. I. 16. - (Jone.

SBerwcigcrung be« tiwfcjicben $3egräbniffc« an bie, wetebe niebt fat^iolif^ comrmmiciren.

Sßaajbem ber Synodos quadragesimalis fyeran nafyen tffit unb bann biefcä 9R£i| ts.

«Stifts befteflte <ßfarrljent ©ajulbigfeit falben benfetben befugen foöcn, als ge«

finnen mir hiermit gütlich, (£. &. atäbann gemelbete ©celforger in ber s$erfon

bor fid) in bie «Siegel* Sommer alfne beweiben, Ujnen einbtnbcn unb crnftlidj

befehlen, fic ir)rc . . . ^Sfnrrfinbcr ju roürbiger Sfäefjung beä ^od^mürbtgen ©oera-

mentä be£ StttarS umb beborfteljenbe öfterlicf)e ,8eit mit tyodjftem Steift ermahnen,

borbeneben aud) benfetben im t$aU ein ober etliche $crfpet3*93crroanbtcn ot)nc er-

fyebtidje Urfad) aflerfyocfrttgemelt ©acrament hriber 9Scrr)offen nit empfangen, ber

ober fettige baburaj ber djrifttidjen ©enultur unfähig gemalt mürben, mit fer-

neren Umftänben anzeigen motten. Unfer k.

401. 9lu3 ben ^cifmnMunflcn bec Öteßieruna^töätfje $u fünfter,

©efef). fünfter 1609 2Rärj 18.

3R. 2Reaierung0'^TOtolIf 1C09. — Dt.

3)u ajiihvittung ber 3efuiten bei ber beabftebttgten Untertoeifung be« S3o(f« betr.



416 1609 mn 18. - 1609 2>ecember 12.

1609 $8ijefan$Tcr tljeilt mit, 3f)re S)urd)Iaud)t tjabe ben Patribus 8oc. Jesu be-

awäri is. fohlen $u 2lf)auä unb ©erergern bic ^nftitution unb Unterridjtung be3 %olU ju

üerridjten in Sieligionöfadjen. $ie Patres Ratten fia) aud) bereit erHärt, nad)

GoeSfelb etliche ber 3t)rigen $u fdjiden.

402. 6djreiben M 9*tcf)tcr« ju SBccfum, Gonrab Xilmanä, an bic

Beamten ju Söolfccf. SBecfum 1609 9flai 29.

9)1. 3H. «. H. 423, 18. — Dr.

ÜDer 9lid)tec {»abe ötrfuctyt, ben 9tatb$£erfonen ebenfo wie früher ben ©efe^l ber

Cbrtgtcit wegen (Erwägung fatl^clifd^er ^erfonen ju publiciren. SDion tyabe ibm

ober beu 3utritt jut 9tatb,e«3>erfatnmlung »erwebjt.

<Diai 29. £5b idj tuott auf negftoerlitten SRcitagf) oor ber ©lection eine§ neuen 9tatt)3

fjiefelbft ben öerorbneten Gfmrgenoffen (Smoer ©efrr. u. SBolebl. unb ©unften

babeüor an micr) gelangten 93eoettid) oorjufyalten unb biefetben ernftlid) ju aoi-

firen mid) oorgenommen, ©o tmb ict) bod) bomalä mie mir aud) im oorigen 3af)rc

begegnet bei gebauten (Hjurgcnoffen feine Slubienj fmben ober erhalten fonnen,

baoon id) nit allein roieber biefelb, fonbern aud) bie alte 33urgerm elfter unb

SRattjSperfonen, ef)c unb beoor bie neue oerorbnete (£f)urgenoffen eiblid) aufge*

nommen mürben, coram Notario et testibus proteftirt unb im tarnen (Sro. ©eftr.

SBotcbl. u. fünften ernftlid) babei gefunnen Ijab, eljegem. ßtjurgenoffen ben 3n*

Ijatt oorangejeigten S8eüellid)3 bermafjcn beut*, ernftlid) unb uerftenbiglidj nor^u*

galten, biefelb aud) baneben aller ©epur getreulid) unb ernftticr) juoerroarnen,

baft bargegen im ®eringfteu nit gclmnblet mürbe.

darauf mir bann oon ermeltem alten 9?atlj binmieber in $ntrourt begegnet,

bafj btefetb unb itjre ißorfaf)rn nit weniger bann bie ©tabt fünfter unb anbere

biefe3 Stift« ©tobte öon unbcnflidjen Reiten fyero iljre freie unftrittige Söaljl unb

Slcction gehabt, tieften ber fjodjgeb. Dbrigfeit u. Oho. GJeftr. u. SBoleb. SBerjettidj

bei feinem Snfjalt bemenben, motten audj bie angeregte (Sljurgenoffen traft if)rer

Gib unb $flid)t in ber ifjnen anoertrauter (Xlection fict) alfo üorjufefjen unb ju

»erhalten, bafj foldjcä 2We3 ofjne einige ßonniüens ober unterlaufenbe Partei*

Iid)feit bor ©ott bem 9Wmäd)tigen unb tjodtftgeb. Ianbfürftl. Dbrigfeit mol ,511

oerantmurten fein foll. ^nmafeen bann aud) be$ folgenben £ag8 bie (£onftr*

mation be3 9?aü)§ neben öorgeejenber beootjlener ©rmiberung barauf in debita

forma erfolgt ift. ©ildjg (£m. ©eftr. ic.

403. «Protejl bc« SRaflifhat« bet 6tttbt SWunficr. fünfter 1609

$)ecember 12»).

ai. n. 8. «. 2. 1. ls. - Dt.

Stbec bie erneuerten Eingriffe ber Regierung in Sachen bec Watbsivabi unb bes

SBegrabntffe« Unfat^olif^er ertlort bie @tabt, e« bei bem alten ^erfommen laffen

ju wollen.

1] 8m 9tuirbc fteljt: „Onterponirt 14. ©ecanbriö Anno 1609."
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Sürgermeifter unb Matt) ic. fugen (5ud> Notario unb ($e$eugen uf im tarnen 1609

ber fürftl. $erru SRäthe, auch X^umbpropftcn unb ^aftoren ju ©. ßambcrt all« £tf
-
12 -

hie ihnen burd) (Sud) am 4. b. jüngflhiu infinuirte oeraieinte ^ßroteftation unb

angegebene (Ermahnung unb (Erinnerung oorigen f ott»ot)t ßaifert. ÜRanbatS als

Sürftl. ©biftä jur 9lntmort, mie bafj fie fid) mol $u erinnern miffen, bajj Ijicbe*

Ooren fo mol bei bcr 9töm.<®atf. Üföaj. ic. im üftamen beä ^od^mürbigften ic.

$errn Srnften, Orrjbifchofen ju (£öln zc. als 9lbminiftratorn bicfcS ©tiftS fünfter

2C. ein Hflanbatum, bie ©epulturen unb $atf)Stt>af)l belangenb, ausbracht als auch

nachgehenbS ungemöhnlidje churfürftlichc ©efehlc burd) ihre SBibermärtigcn uf

ungleichen Bericht ejprafti$irt unb bafj fie bagegen in termino respective itjre in

jure et facto ungejmeifelt genugfam begrünbete Exceptione9 sub- et obreptiones

mit angehängter Grflärung unb bifligmäfjiger (Erbietung einbracht, mit nielen

Beilagen alfooort befajicnen unb ju fernerer nötigen ©efdieinung fich anerboten,

fobann aud) ^odr)ftgemeIter 3^rer (Ehurf. 5). gnäbigftc Hotfation untert^änigft

beantwortet unb in folgen Ottern fonberlidj fid) protestando aller* unb unter*

tf)änigft erflärt, bafj fie miber altes löblich $erfommen ju (Erhaltung 9tut)c, Örieb

unb bürgerlicher (Einigfeit feinen (Eingefeffenen biefer ©tabt, fo nid)t einiger im

h. 9teid) per imperiales Constitutiones oerbamter Religion unb fonften bei Scben

ber £efcerei überzeugt, übertoonnen unb erflärt, bie djrifttidje geroohntiche ©e*

pulturen nad) ihrem Slbfterben mit SBelautung ber ©locfcn, fügltd) oer^inbern

fönnten, beoorab ba bie Surger bon unbenflidjer Seit unb fo lange bie ©tabt

reftituirt, bicfeS SBelautenS unb Segräbnuffen in possessione ftetS unb allmegen

(au3befd)eiben biefer cor menig Sauren ermedter Neuerung) getoefen unb noch.

ÜRachbcm bann ilmen Sürgermeifteren unb SRatt), auch Hilter* unb SDceifterleuten

bemeislid) nit fürfommen, bafj ber öerftorbener SBilhetmen SBirfc', ©ürgeren unb

StamerS alt)ie gemefener Liener, fo aus ber benachbarten ©tabt $amm oon

guten ehrlichen fieuten, mie man berichtet, geboren, bat)in aud), (mo er alljie mit

bem Xob ntc^t übereilet märe morben) innerhalb furjer fjrrift mieberumb ju festen

unb mit einer ihm et)eliaj üerlobt gemefener <ßerfonen &u berheirattjen SBorfjabenS

gemefen fein fotle bei roäf)renbem feinem $ienft jemalen einiger berbotenen 9te*

ligion halben im ©eringften befdjulbigt ober angefirtigt, biel meiniger ber iefcerei

überzeugt unb oerbammt, atfo ba&fte, ©ürgermeifter unb 9tatf), über borige if)re

(Srbietungen unb (Erflärungen jefco über folgen lobten feine (Syecution mit 93er*

fnnberung ber ©epulturen berantmortlic^ ju oerhängen unb barumb bieg aber*

malig .ßiintHtljen unb Sloiftren it)nen billig hod)bebenf» unb befremblich cor*

lommen, fo motten fie bagegen t^re oorige Protestationes, Exceptiones, (Erbiet*

unb @rflärmigen bester ©eftalt 9ted)ten§ ermibert haben, ber atter unb unter*

thänigfter S"öerficht, juoorberft atterhöchftgemelte 3hrc ®a tf- ^ai- \° m& auc^

höchftgemelte 3hrc ®hurf . 2)urcf>Iaud)t ihre respective 5IIIergnäbigft unb gnäbigfie

§errn merben fie in ©rmägung beffen allen bie§fat(g genuchfamb mo nit uberflüffig

für entfdjulbigt holten unb fie nach attei ^odhfter unb hochftberuhmter ^aiferl.

unb ©hurf. ^igeretion ju biefen ohne ba8 betrübten unruhigen 3eiten nicht Oer*

benfen, ba£ fie e3 bei bem alten §erfommen unb bei allen oorigen dürften

ruhelich continuirter, niemalen beftrittener ^offeffion nothroenbig laffen müffen,

ju melchem @nb fte bann, auch alnoch ihre oorige eingemanbte Exceptiones,

Protestationes, Oblationes unb Declarationes gegen biefe angegebene Avi-

«tllet, bif öfflmrfformation 2. 27
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ßü8 sation unb Repetition oorigen Mandati Ijtcrmit erroicbert unb normalen bcffcr

• l2 - geftalt 9led)ten$ fid) f)ieiüon bcbingt fjaben tootlcn , loaä bteäfatlS pro con-

tinuatione juris et possessionis fuglidj gefd)icf)t ( bafj foldjeä nidit frenentlidj

pro contraventione auggebeutet, ufgenommen unb oerftanben werben fonne

ober möge, darüber öon Chief) Notario u. f. tt>. Conclusum in Senatu prae-

sentibus tribunis plebis, sabbathi, 12. Decembris anno 1G09.
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ÜErfhes (Kapitel

$ie Anfänge $tctrtd>
r
S tum gürftenfeerg.

1585—1598.

Söenige Bödmen, nad)bem im Stift fünfter bic SBJatjI ©er^og ©ruft" 8 oon

23aiern erfolgt mar, ging in ^ßaberborn beffen ©efinnung8genoffe Sietrid) oon

$ürftenberg als 93ifd)of aug ber SBatjlurne fjeroor. $er 5. Sunt 15S5 mar

ber 2öaf)ltag, meldjer ba8 jmeitgröfete geiftlidje gürftentfjum 2Seftfalen8 in bic

§anb eines 9ttanne8 brachte, ber ben Stanbpunft be8 Gfmrfürften oon #öln

in ber $ieligion8frage feilte.

fterjog (Srnft'8 greunbe unb SSerbünbete fjatten ben SBunfd) gefjegt, bafj

and) ba8 Stift ^ßaberborn bera mit Spanien eng oereinten §aufe Söaiern über*

tragen roerbe. Slber fd)on nm bie 9Kitte ÜJiai 1 585 ftanb e8 feft, bafc ba8 3>om*

fapitel e8 oor$ief)e, feinen fremben gürften 511 poftuliren, fonbern bafj e8 einen

§erm au8 {einer 9Ritte $u mähten roünfd)e *) . $>cr djurfölnifdje $)roft 311

233erl, (£a8par oon $ürftenberg, ber Gelegenheit Ijatte, oon ben 2lbftd)ten ber

fölnifd)en Regierung unterrichtet fein, fnüpfte mit einer #tetf)e oon 55om*

Ijerm fofort nad) 93ifd)of §einrid)'S Xobe SSertjanblnngen an unb ba8 fRcfiil*

tat mar, bafj ftd^ al8balb eine Partei für ^ietrid) oon gürftenberg, @a$par'8

trüber jnfammenfanb. $lm 18. 2Rai mar 2)r. ©ropper au8 $öln angefommen,

um für £erjog ®rnft ju mirfen; and) §erjog griebrid) üon Sadjfen unb ber

Sanbgraf oon Reffen Ratten iljre ©efanbten in ^ßaberborn. 55er ^efftjd)e 93e«

oollmädjtigte, ©fbert oon ber 2Ral8butg, beridjtet am 20. 9ftai, bafj nadjbem

bie ^ßoftulation eine8 fremben dürften abgelehnt fei, bie (Stimmen fid) auf

brei ^erfonen, nämlid) ben $5ompropft $)ietrid) oon ^ürftenberg, ben ®om*

feUner unb brtttenS auf ben $)omt)errn oon ber §orft oerttjeilten. 9JcaI$*

bürg ^ielt e8 nun für angemeffen unb ben 3utereffen feiner Regierung ent«

fpredjenb, bafc gürftenberg gemäljlt werbe unb oereinigte feine Slnftrengun»

gen mit benjenigen ber greunbe unb SBerroanbten gürftenberg'3 balnn, bafj

1) $. ba8 «cteuflttd *om 20. (30.) 2Rai 1585 Wr. 405.



422 IH. ®tf OUtfrlMl ^oberfcorn unb bic ©raffäaft Hietberg.

ü.b.^orft gu (fünften Dietrtd)^ tierjic^tete. Unb fo gefchaf) am entfc^cibenbcn

Dage, maS 3JlaI§burg toünfc^te : Dietrich mürbe jum 93ifd)of gemäht.

Da§ Domfapitet mar, tüte fich alsbalb jeigcn foUte, burd) biefe 2Baf)t

aud) bcn SBünfdjen ber Gurie, ©panienS unb bcr @efeUfd)aft Sefu infofern

entgegengefommen , als es einen Üüiann erforen hatte, beffen ganzes ©innen

unb Drachten feit Dielen 3at)ren nur einem $iele galt , nämlich ber SBicber*

herftetlung ber römifcr)=fatt}oIifcr)en $ircf)e.

9cod) mer)r als im ©tift SJiünfter mar im ©tift ^ßaberborn ber Hatfjoli*

ciSmuS in allen 2anbc3tl)eilen unb in allen ©dachten ber ®efeöfdjaft erfdjüt*

tert. Die ©emiffen§freif)eit , melche unter Dietrichs Vorgänger, ^einrid) oon

üauenburg, tf)atfächlid) beftanben hotte, mar hier mie überall in Deutfchlanb

3u bamaliger %c\t ben ©oangelifctjen ju ftatten getommen. 3n ben ©tabten

beS 93i§tf)um3, jumat in ber ©tabt Sßaberborn, mar eine Äirche nach ber

anberen in ben 93efifc r>on eoangclifd) gefinnten ©eiftlidjen übergegangen
; fclbft

bort, mo man einftmeilen nid)t magte ober ntct)t im ©tanbe mar, eoangelifchen

$otte§bienft einzurichten, mar ber Sifer für bie fatholifche Kirche erfaltet:

man t)ielt fid) mol)l äußerlich einigermaßen fat^ottfc^ , aber im §erjen mar

9ciemanb recht mann für eine ©ad)e, meiere bie öffentliche Meinung gan^lid)

aufgegeben ju haöen fd)ten. Die oometjmften Xräger ber eoangelifchen S5e«

megung lebten in ben Greifen beS Slbelä. ©3 ift t)öd)ft charatteriftif dt) , baß

nod) im % 1 598, alfo nach breijcljnjätjriger Regierung SE)ietric^'ö, beffen 93ru»

ber GaSpar üon gürfteuberg (gemiß ein unoerbäduiger &tVL^) jum XobeStage

^Kaban 2öcftpt)al3 folgenben (Sintrag in fein Xagebuch machen fonnte: „Den

23. auf ben 24. Dctober ftirbt ber Sanbbroft ju Dringenberg, 9iaban SBcft-

pl)at, mein Setter, ©djmager unb ©eoatter, ber ©eelen ®ott ^amäc^tig gnä*

big fei. Solus Catholicus Nobilis Laicus in Diocaesi Pader-
bornensi. 3ft ein Sanbfchab!" 1

)

2öat)rfpeinlich maren eS inbeffen gerabe biefe SSerhältniffe, meldte im

Domfapitel ben @nrfcr)tii^ jur 9ieife brachten, fid) berjenigen ^ßolitit anju»

fd)ließen , meldje foeben in ben meftlidjen unb nörblict)en ©rän^gebieten beS

©tifteS fo große ©rfolge baoon getragen hatte. (£8 lag ja auf ber §anb, baß,

menn bie eoangelifd)c Partei im Sanbe gum gelangte, bie ©nftenj be8

DomfapitelS in feiner alten ©teflung bebrorjt mar unb bie meiter ©lirfenben

unter ben Domherrn erfannten baher mohl, baß es geboten fei, ben glutfjen

ber neuen 2el)re einen Damm entgegenjufe^en. 2Jian mußte einen 9Jcann sunt

gürften machen, ber ben üJcutfj unb bie Kraft befaß, bie Dinge in anbere

SBege ju leiten unb mit ber ©jiftenj ber fatholifchen Kirche jugleich bie 83or*

rechte beS DomfapitelS üor bem brohenben Untergange ju retten.

Daher hatte baS Kapitel bereits in ber Kapitulation, melche am 25. 2Rai

1 Bieter, Jebeu unb Söirfen ßaftar t>. gürtf«^^«. ^aberborn 1873 @. 201.
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1. 2>ie «nfänge SJierric^« toon gürftenberg. 423

feftgefteUt morben war 1

), befcrjloffen, bag berjenige, bcn man jum ,§erm

wägten werbe, bie nötigen 3uficherangen in ©achen ber Religion geben

müffe. ©r fotttc oerfprechen, bag et aläbatb nach ©rtangung ber päpftlid)cn

Seftärtgung^riefter werben wolle
; ferner, bag er >in $omfapitel, fämmtliche

©tänbe nnb ben ganzen Sleru« bei it^rcr alten wahren fatholifcrjen Religion,

$rit»itegien, 3urt«biftion, föecht unb ©eredjtigfeit tuiren, befehlen, f)anb*

haben unb alle abtrünnigen, unberufenen, fefcerifdjen $räbifanten, verlaufene

unb au«gefprungene Sftönche au« biefem ©tift abraffen unb barin nicht lote*

riren folle noch wolle", enblid), bag er einen ©uffragan anfteflen wolle, „ber

auf bie Religion unb geiftlicrjSöefen fleißige Slufficht tfjun unb befonber« barauf

achten folle, bag bie t). ©aframente nach ©infefcung ber djriftlidjen ftirche ge*

braucht werben."

@8 lag auf ber §anb, bag ein mächtiger 9ieicr)«fürft, ber ba« tlnferjen

unb bie 9Serbinbungen feinet §aufe« jum ©dmfe be« £>omfapitel« unb ber

fatholifchen Religion im gegebenen gatt in bie 2Bagfcr)ale legen fonnte, bejon*

ber« geeignet erfcheinen mugte, um ber ermngelifchen Seöölferung be« ^odj*

ftift« unb ber „fefcerifchen Sßräbifanten" §err ju werben. Allein ein foldjer

§err tonnte unter Umftänben bem $)omfapitel felbft unb feinen Privilegien,

fobalb ©treitigfeiten über bereu Umfang ausbrachen (wie e« balb gejdjat)),

gefährlich werben unb fo fam man ju bem ©d)tug , bag ba«jemge SJhtglieb

be« Kapitels, welche« geneigt war unb fähig fernen, jene 93eftimmungen ber

Kapitulation ju erfüllen, ber geeignetfte Bewerber fei.

2Bie grog ba« Vertrauen war , welche« bie 2Jcet)rl)eit be« Kapitel« bem

Dietrich öon ftürftenberg entgegenbrachte, fehen wir barau«, bag man ihm fo*

fort unb noch b*c päpftliche öeftätigung aufgebracht war, bie Verwaltung

be« ©tifte« einräumte. 3n bemfelben Slugenblicf, wo ba« $)omfapitel ju

fünfter, wie wir im ^weiten Suche gefetjen haben, alle Kräfte anftrengte, um
ben poftulirten Vifcfjof oon ber Verwaltung be« ©tifte« fo lange als thunlich

au«jufchliegen, gab ba« paberborner Kapitel feinem erwählten früher als e«

ba$u oerpflichtet war bie tiolle Slbminiftration in bie §anb. %m 8. 3uni 1585

fteüte Vifcfjof Dietrich eine Urfunbe au« 2
), in welcher er alle ^rioitegien

gewährteiftete unb oor Slüem oerfprach , bafj er feine Steuerung in ^Religion««

unb Kirehen»@achen $ulaffen werbe.

®« war bie« gewig ein groge« ©ntgegenfornmen be« Kapitel«; aber auch

ber neue Vifdjof geigte fidj in gleicher SBeife ben SBünfctjen ber Domherren

willfährig. @r harte bie SBahltapitulatton , welche bie fechte unb namentlich

bie ©innahmen be« Kapitel« erweiterte , bereit« unterzeichnet
; jefct erfüllte er

auch ^ng gehegte« Anliegen ber Kapitularen , inbem er ihnen für ihre

1) @. bafl «ctenjiüd toom 25. 3Rai 1585 9h:. 404.

2) e. bie Urfunbe »om 8. 3unt 1585 9ir. 406.



124 III. 2)a« 3t«tyutn ^ofccrbotn unb bk t%aff$aft «ictbcrg.

Dörfer ben 93lutbann einräumte, b. h- baS 9ied)t. traft eigener ^öc^ftet 3Jiac^t=

toottfommenheit über Seben unb Xob ber bomfapitularifchen Untertanen ju

richten. SDamit war bie Stellung beS XomfapitelS in feinen auSgebehnten

Söefifcungen berjenigen beS üanbeSherren üergleid)bar geworben unb eine Er-

rungenfehaft üon großer Xragmeite erreicht.

©o fnüpfte fid) baS 93anb jwifd)en bem Sifdjof unb bem Kapitel immer

enger unb gleichzeitig warb ein naher Slnfdjtu^ beiber an ben fölnifdjen §of

fowie an bie päpftlid)e Eurie oofljogen.

^tetricr) t>on gürftenberg, melier burch feinen ©ruber, ben ehurfölnifcheu

föath (SaSpar, frühzeitiger als anbere $oml)errn üon ber allgemeinen fiage

ber $ingc in föom unb am ßaiferlidjen $of ftenntniß ju beftfcen in ber Sage

war, t»atte fd)on als Eompropft es fid) jur Aufgabe gemalt, bie ©efeüfchaft

3efu nach feinen beften Gräften ju beförbern. 93ereitS im 3. 1580 hatte er

fich an bie ftoöegten ber 3efuiten in gulba unb §eiligenftabt gewanbt unb

um bie ©enbung eine« Jäters nach ^aberborn gebeten. 3m 2Rär$ 1580 warb

feinem SSJuufcf) willfahrt unb eS gelang gürftenberg' 8 Einfluß unb bem

SBirfen ber ®efeltfchaft, baß üon ba an bie SBäter in bem ©tift regelmäßige

gortfd)ritte machten, gm Dctober 1 5S0 erhielten fie bie $omprebigerwohnung

am Sfenberg, im Dezember würbe ihnen bie 93artholomäuSfapelle eingeräumt,

im Frühjahr 1581 würbe ihnen ein (harten gefchenft, bann eine diente oon

200 Xl)lr. unb fo folgte eine Errungenfchaft ber anberen, bis bie truchfeffifchen

Unruhen unb bie feinbliche Haltung ber 93et>5lferuug beS (Stifts in ben 33-

1582—1584 bie gortfehritte einigermaßen ins Stötten bradjten. Äber gerabe

in ber $eit als nach bem Xobe beS 23ifdjofS §etnridj bie 3$crhanblungen über

bie Neuwahl fchwebten unb baS £)omfapitel über bie 2öahKapitulation unb

bie Erweiterung feiner SKed)te unb (Sinnahmen berietl), mithin gur Qtxt ber

©ebisoafanz, wo baS $5omfapitel bie lanbeS^crrlic^en fechte ausübte unb

Dietrich als $)ompropft an ber 8pifce beS Kapitels einen naturgemäßen Ein-

fluß befaß, gelang ber ©efeüfchaft 3*fu ber wichtigfte Erfolg, inbem ihnen

baS ©nmnafium ©alentinianum übergeben warb. $lm 1. 3unt 1585 würbe

bie bebeutenbftc ©chule beS SanbeS als 3efuiten*3lnftalt eröffnet. SSon ba

an lebten Dreizehn 3efuiten in ^aberborn, oier bienten bem Slltar unb ber

Ranzel, fechS lehrten am ©nmnafium, brei beforgten ben gemeinfehaftlichen

©auShalt.

9ttS wenige läge nach ber Eröffnung ber 3efutten * ©chule $ietrid) oon

gürftenberg ©ifdjof geworben, war überall, wo bie ©efeflfehaft 3efu wirfte,

befonbere greube über biefe SBahl. 5lm 28. ©ept. 1585 beglüefwünfehte ber

DrbenS < ©eneral ElaubiuS Slquaoioa in einem fehr warmen Schreiben ben

neuen ©ifdjof unb betätigte, wie fehr alle (bitten burch bieS Ereigniß erfreut

worben feien ; er gab zugleich °*r Hoffnung «uSbrud, baß burch 93iföof Dietrich

Digitized by Google



1. 2)ie Anfänge Dtttri^'« tooii $iirflenfcfrg. 425

bic fattjolifche Religion in ber DiÖcefe Sßaberborn wieberhergeftedt werbe unb

jagte ju biefem 3roecf feinen Söetftanb ju 1
).

Vielleicht war eä bereit« ein tRefuItat biefer Kooperation beS DrbenS, bafe

mehrere ftarbinäle gn @nbe beS Sahreä 1585 fid) ebenfalls in fefjr warmen

Briefen an ben Sifdwf Dietrich manbten unb biefen baburch in tjoijem (Srabe

anzeichneten 2
).

$We biefe 23riefe aber enthielten augteich ben SluSbrucf be3 SßunfcheS (ber

boct) in biefem galt einem 99efet)l gleicfjtam), bafj Dietrich bie „©eften" au8<

rotten möge. ?ln bem guten Söiflen beS 9ceugeroäf)lten mar ja freiließ oon

oorne tjerein nirfjt $u zweifeln, aber ber Durchführung ber oorfjanbenen $läne

fteHten ficf> bod) oorläufig faft unüberminblidje §inbermffe entgegen. Daher

hielt Dietrich e8 für flug , einftweilen feinem ©ifer ßügcl anzulegen unb mit

S3orfid)t bie Dinge, bie man plante, $u unterbauen.

3tm 16. 3uli 1586 erfolgte ber ©inrtrt be8 neuen 2anbe«{)errn in bie

©tabt $aberborn. Der SBtfcrjof ^atte bafür geforgt, bafe biefe geierlid)teit

mit großem ©lanje ftattfanb ; ber @raf ©imon t>on ber Sippe unb ber $lbt

X^eobor oon ßoroeto gaben bem 9teuerwät)Iten baS ®eleit; ber 5tbet be$ ©tifts

mar faft ooflgä^Iig crfttjienen unb bie 93ürgerfc^aft erfuhr in ben gtän^enben

geften, bafe fie einen angefehenen unb freigebigen gürften jum SanbeS^errn

befommen habe.

SBon $aberbom aus 50g Dietrich nach Harburg, ©aljforten, SBrafef,

Sorgenfreie!) unb in bie anberen ©täbte unb tiefe überall bie ©ürger ben

§ulbigung3 > @ib leiften. Überaß (fo berieten bie ßhroniften), wo noch

ftatholiföe wohnten, mar greube im ßanbe.

Sic fachlichen Hufjfige, ^rojefftonen, ^Bittgänge, S33aüfat)rten u. f. w.

maren um jene ßeit im ©tift faft aufjer Übung gefommen. 9Nit bem SSeginn

ber neuen ^Regierung mürbe barin eine tnberung herbeigeführt. Denn eben

ba§ ©chaugepränge unb bie $rad)t biefer Slufjüge feffelten, mie man er<

fat)rung«mö6ig mugte, nidt)t nur bie Xljeitnefmter ftarf an bie ßirdje, fonbern

fie übten auch auf bie ©emüther ber gernbleibenben, jumal ber grauen, felbft

menn fte eoangelifcf) gefinnt maren, einen gemiffen ©influfe aus. Daher marb

am grohnleicfmamStag b. 3. 1586 in ber ©tabt ^aberborn mit §ütfe be§

3efuiten*®nmnafiumg unb beffen ©chülern eine glänjenbe ^rojeffion nach

langer Unterbrechung jum erften üKal mieber abgehalten. Die 2Bat)rnehmung,

bafj faft bie ganae 93ürgerfchaft fich baoon fem hielt, machte bie SBeranftalter

einftmeiten nicht irre
; fie hegten bie Hoffnung, bafj ju ber ßeit, wo bie Sfrtaben,

melche jefct bie gacfeln trugen, Scanner geworben wären, ein Umfdjwung ber

Stimmung fich öoßjogen haben werbe.

1) ©. ba« Stctenjttlcf tont 28. ^ept. 1595 9h. 407.

2) 6. bat «ctettflfid t>om 27. Oct. 1585 5Rr.408.
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426 HI. 35a8 $i«tyum ^abtrboru unb bie ®raffd>aft «ietberg.

SBtfc^of Dietrich hatte in ber 2Sal)l*$apitulation berfprochen, ^rieftcr ju

werben, tiefer (Sntfchlujj war au« unä unbefannten ©rünben nicht fofort jur

Ausführung gefommen. ©nblid) am IS. 3uni 1589 feilte er bem apoftolifchen

Nuntius feine bezügliche Stbficht mit ') unb im Suli beffelben Söhres cetebrirte

er feine erfte 2Keffe.

2)er gortgang ber 9teftauration3politif mürbe in ben erften Sauren ber

^Regierung Dietrichs burd) einen heftigen ©trett aufgehalten, melier jwifchen

bem Eomfapitel unb ber päpftlichen Surie über bie Sejefcung ber burd)

^Dictrictj'S SBa^t erlebigten SDompropftei ausgebrochen war. ßeiber fdjmeigen

bie ©fjronifen gänzlich barüber unb auä ben erhaltenen Sften befommen wir

feinen oottftänbigen unb genauen Sluffchlug.

25er Eompropft war, wie befannt, ber erfte SDignitar beS $omfapitel8.

3ubem hatte biefeä Sanonifat gerabe in ^aberborn in biefem Slugenblicf befc»

halb noch e"le befonbere Sötchtigfeit, weil ber Sßropft zugleich Ärdjibiafon unb

geiftlicher 2tuffcr)er ber nachmals oon ben Sefuiten erworbenen ^errfcfmft

S9üren war - eben berjentgen §errfd)aft, welche, wie wir im erften Sanb ge<

Zeigt haben, ganz eoangelifcf) geworben war unb ben ^auptftüfcpunft ber

^ßroteftanten im ^ochftift bilbete.

(5$ war baher im ©inne ber SReftaurationSpartei gerabe baä Hrchibtafonat

be§ 2)ompropftc3 befonberä wichtig, benn nur burd) bie ©eltenbmachung ber

Ardnbiafimal»3uri8biftion fonnte man \) offen, bie ©belf)errn öon SSüren wirf*

fam zu treffen.

£ie Neuwahl beä 3. 1585 führte nun ju einem (Srgebnifj, mit welchem

mafjgebenbe ^erfonen nicht einoerftanben waren. (£8 entftanb ein ^ßrozefj

an ber Rota Romana, über welchen ich weiter habe ermitteln fönnen,

at§ bafe (zufolge einer SWittheilung be§ Sarbinals 2ttinutiu8 an ben SBifdjof

^Dietrich oom SKärj 1587) ber *ßapft fidt) entfchlofj, bie (SntfReibung ber 8n*

gelegenheit in feine eigene §anb zu nehmen 2
). 2)er genannte (Sarbinal fchrieb

bem S8ifcr)of, bafc ber $apft jwar nach ben gefeilteren 93eftimmungen SRed)t

fprechen, aber gern bie Gelegenheit ergreifen werbe, bem Söifdjof unb bem

Kapitel eine ®unft zu erweifen, ohne bie Silligfeit zu üertefcen.

Slläbalb barauf erfolgte bann, wie wir aus einer Urfunbe oom 14. Hpril

1590 fehen 3
), ein päpftlicher (Srlafc in gorm eines S3reoeS, welcher in Sachen

ber ^ropftei eine (Sntfcheibung enthielt, liefern 93reoe leiftete baä $>omfapitel

feine golge. darauf hielt ber $apft e8 für nothwenbig, bie ^communifation

über $echant unb ßapitel zu »erhängen 4
).

$)er ©chlag, ber bamit wiber ba8 Äapitel gefchehen war, toeranla&te ba§«

1) ©. bo« Bctcttftüd oom 25. Sunt 1589 9*r. 412. 2) <S. ba« Sctenfiüd oom

7. SDlärj 1587 91r. 411. 3) @. tat -Äctenftfld oom 14. 8*ril 1590 9h. 413.

4) Seber boö iBreoe nodj bie (§|commuuÜatton8bufle fabelt fidj auffmben lajfra.

Die Xfyirfad»cn [elbfi »erben burd; 9ir. 413 beglaubigt.
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felbe, um Gnabe $u bitten unb Gehorfam sujufagen. 9cad)bem bieS gcf^e^en

mar, würbe bie @jcommunifation burdj (Srlajj oom 14. April 1590 aufge*

hoben.

©S tjängt fein* mahrfcheinlich mit biefen ©reigniffen jufammen, ba& im

3ufi 1590 bog Somfapitet, bie SRitterfd^aft unb bie ©täbte im ßapitelSljaufe

ju ^aberborn zufammentraten, um ftd) gegenfeitig zu oerfpred)eu, bafj ftc fid)

„wiber oüe 3)rangfal, unbillige ßunötfngung, (Singriffe unb Neuerungen"

hülfreiche $anb leiften wollten. Am 14. 3uli 1590 lam biefe Union $u

©taube ; an ber ©pifce ber unter bem Actenftücf befinbttchen tarnen ftanb ber

beS ©belherrn 3ot)ann oon 93üren, beS ehemaligen Statthalters beS ©tifts

unb beS güf)reTS ber ©t»angetifd)en. Neben if)m Ratten öom Abel bie §erren

©rbmarfchatl SSerner ©piegel, Georg oon §arthaufen, ^ermann ©djilber,

Surt ton SWengerfen, SBernb SBeftpfjaten, 83emb oon ber Sippe, grifc unb

ßurt ©piegel zum $efenberg als SBeoolImächtigte ber Nitterfchaft baS Acten«

ftiief unterzeichnet ,
).

3n biefer Union ber Sanbftänbe mufjte 3)ietridj bie erften Anfäfce zu einer

Drganifirung beS SöiberftanbeS gegen feine ^ßlane erfennen. ©r entfehtojj fich

baher, auch ^it Gräfte berer, auf bie er traft feiner Surften* unb SöifchofS*

gemalt ©inffafj befafc, gufQmmenjufaffen unb ben $ampf üorjubereiten.

3m Nooember 1590 erlieg er ©inlabungen an alle $Rätf)e unb Prälaten

beS $odjftiftS zu einer 93efpredwng über bie NetigtonSfrage in baS Älofter

Ebbinghof zu ^aberborn. 2öir befi$en bie Aufforberung, welche am 23. 9loü.

an ben tropft p üRarSberg in biefer ©adje ergangen ift
2
) ; barin fjeifjt es,

bafj ber 93ifd)of ungern bemerft habe, wie bie fatholifcfje Religion im föochfttft

beinah ganz unb gar erfaltet unb in Verachtung geraden fei. Um bie nötigen

SDcaferegeln bagegen ergreifen ju fönnen, höbe er fid) zunächft oon feinem

Officio! über bie ©abläge 93cridt)t erftatten laffen; nachbem bie« gefchehen

fei, ^abe et eine ßonfeTenj auf ben 27. SRob. angefefct unb bitte ben $ropft

um fein ©rfcheüten. 2öir tennen bie ©efchlüffe, bie bamalS gefaxt würben,

nicht; nur wiffen wir, bafe bie Aufrichtung einer „Union" unb bie Grünbung

eines ©eminarS unter Seitung ber 3efuiten zunächft tnS Auge gefaxt würbe 3
).

Sßenn bie Peine, bie hier entworfen waren, nicht fofort zur Ausführung

!amen, fo tag bieS zum X^eil an ben friegerifchen ©reigniffen, bie fich in bem

benachbarten §erjogthum Sßeftphalen unb in ben Grenzgebieten beS ©tifts

^aberbom gegen ©nbe beS 3. 1590 zutrugen.

5)ie §oHänber rächten fich an 0en Verbünbeten ihrer geinbe , inbem fie

in baS Gebiet beS ©rzbifchofs ©mft mit §eere3macht einfielen. Am 1 . Januar

1591 ftanb bet Graf oon Oberftein mit einem ©orpS nieberlänbifcher Iruppen

1) ®. ba« «ctfnflüd t>om 14 3afi 1590 9fr. 414.

2) ©. ba* flctenjlfld t>om 23. Wo». 1590 9lr. 415.

3) fielet, geben unb SBirlen Saf^ar toon gürfleuberg«. ^abetborn 1673 ©. 140.
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öor ©efecfe unb erzwang ben Eintritt in bie ©tobt. $a« .^erjogt^um 23eft«

falen mufjte eine Kontribution oon 18000 Xfjlr. bejahen. Hm 30. $ec. 1590,

alfo jmei Inge oorfjer, fjatte baffelbe Gorp« autf) baä paberbomfcf)e Hmt $el<

brücf geplünbert unb bie Hinter SReufjaud unb 2Seoel«burg t)eimgefud)t , mar

bann aber toieber abgezogen.

9Son ®efede au« fjatte ber ©raf oon Oberftein ein ©djreiben an ba«

$)omfapitel , ben SJcarfdjall Spiegel al« Vertreter brr föitterfdjaft unb an bte

©tobt ^aberborn gerietet, in welchem er bie ®rünbe barlegte, bie if)n jur

geinbfeligfeit roiber ben 93ifd)of $)ietrid) bestimmt hätten ') . $)arin luefj e3,

bafi 25ietrid) bem geinbe ber Ökneralftaaten, bem (Srjbijc^of oon Köln, aller»

fjanb $Borfd)ub geleiftet tjabe unb teifte, bafj berfelbe ferner ftaatifdje ©otbaten

Ijabe f)inrid)ten unb einen Xrommelfdjläger fyabe gefangen fefcen taffen unb ba|

er ju bem Hflen feine Untertanen mit aUertjanb Steuerungen in ber Religion

befcf)mere.

$)ie« unb Hnbere« oerantafjte ben 93ifcf)of, feine Sanbftänbe auf ben

3t. Januar 1591 nad) ^?aberborn einzuberufen. Kr trug if)nen auf bie Ijol«

länbifcfyen Huflagen feinen ©egenberidjt oor 2
). Kr erflärte, bafj baSjenige,

ma8 er jur Krljaltung ber fatfjolifdjen Religion burcf) Littel, bie aöentfjalben

bräutfjlid) feien, getfjau tjabe, feine Neuerung, fonbern eben ba§jenige fei, mo*

511 ber 93ifd)of feine« Hinte« megen oerpflidjtet fei. Huf fold)e 23efd)ulbigungen

tyilt fei ba« ©tift mit einem neuen Kinfall bebrorjt morbeu , menn man bem

©rafen Oberftein nid)t 11000 9ieic^Ätr)atcr ja^Ie, unb ber 93ifdjof unb ba«

£>omfapiteI f)ätten biefelben oorftrecfen muffen. £er 23ifd)of erfudje bie

©täube, biefe ©umme $u bewilligen unb auf baä iianb gu übernehmen.

darauf ermiberten bie ©täube , bafj fie jebe Erörterung beS btfd)ofliefen

93orfd)lag« ablehnen müßten, etje ber gürft nid)t ocrfprod)en f)abe, bafj er

entfditoffen fei , bie ^rioilegten unb bie Kapitulation ju galten. (58 fei an

„Kinigfeit unb Siidjtigfeir" „bi$ bafjer etlidjermafjcn fanget gemefen au« Ur*

fachen, bafj ber ^anbftänbe *ßrioilegien, 9{ed)t unb ÖJeredjtigfetten, rote baoon

unterfd)ieblid)e klagen eingefommen, nidjt allerbing« in Hd)t genommen

morben."

$ad) längeren 3krf)anblungen erflärte fidt) 3>tetridj in ber Ifyat in biefem

fünfte ^um Sntgegenfommen bereit unb atöbann mürben bie ©teuern oon ben

©täuben bewilligt.

3Kit biefem ©treifjug ber ftoflänber mar aber bie frtegerifdje 93eunruf)i*

gung be« ©tift« nod) mcfyt gu Knbe. 3m Hpril 1591 mürbe nod) einmal

megen ber ftaatifdjen $rieg«oötfer oerfjanbelt 3
} . 25er Sifdwf beantragte bie

©emäfjrung oon Mitteln, um felbft #ned)te anzuwerben; bie ©tänbe lehnten

1] ©. bo« «ctenpd »on 1591 3an. 31. — gebr. 1. 9h. 416.

2) 6. ba« erwähnte SlftenPct 9h. 416.

3) $. Da« «ctenfiüd com 18. <äpx\l 1591 9h. 417.
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bieg aber in bet 23eforgni& ab, ba& bie $ned)te aucr) ju anberen ßweefen ge*

brauet werben tonnten.

3n eben biefem 3af)r 1591 erhielten bie Sefuiten einen großen ©rfolg,

inbem e§ gelang , ben Sürgermeifter oon Söarburg , $>er6otb oon ©eiSmar,

unb burd) il)n anmärjlidj bie 9Jtef)rf)eit ber Söarburger Söürger, bie faft fämmt*

lief) ber eoangclifd)en Religion jugefaüen waren, für ben fatcjolifdjen ©lanben

gu gewinnen 1
).

S^oct) mefjr als an SSarburg war freiließ an ber ^auptftabt be8 SanbeS,

an *ßaberbora, gelegen; ja, man fonnte überhaupt nur bann beö £anbe3 unb

ber Untertanen mächtig pt werben f)offen , wenn ber öorne^mfte fRücffyalt,

ben bie Dppofition befajj, au$ bem SBege gefdjafft war. Slber geTabe in tya*

berbom frieden bie 3efuiten je länger je metjr auf §af? unb SBiberwillen, unb

il)rc SBerfudje, unter ben ^Bürgern (jumat unter ben oornefjmeren) ^rofelöten

ju machen , f$eiterten faft immer an bem einmütigen Söiberftanb ber Singe*

feffenen.

$a gefdjaf) e3 feit bem 3-1591, bafj man aömäf)tirf> oon allerlei heftigen

©treitigteiten in ber ©tabt t)örtc. $ie 5lnläffe baju waren meift ganj unterge*

orbneter &rt. @3 fiel in ber ©tabt, wie bie (Sfjromfen berieten, fo oiel §aber

unb bebropcrjeS, gefährliches SBerf oor, ba| baS $omfaoitel fict) gezwungen

fal), begwegen wiber ben SRagiftrat eine Auflage beim taifer einzureiben. 3n

ber %\)at erfannte benn aud) ber Ä'aifer in bem ©inn, in meldjem baS Kapitel

bie @ntfd)eibung gemünferjt cjatte unb fanbte am 14. Stpril 1594 burd) einen

gefdnoorenen Äammerboten ein Mandatum de non oifendendo cum inhi-

bitione an bie ©tabt $aberborn 2
). „$)iefe3 unb SlnbereS" (fäfjrt ber GHjronift

ftlöcfener fort) Jfjaben mel Verbitterung, Slrgwotju unb Söiberwitten jwifdfen

bem gürften, 2)omfamtel, 9tatl) unb bürgern gebäret unb ju SBege gebracht

unb t)at oon Xag ju Xag aflgemact) zugenommen unb bie greunbfetjaft, (£on*

oerfation unb Familiarität ber ©eiftlidjen mit ben SSeltlic^en unb ber Sßelt*

liefen mit ben ®eiftlid)en in ber ©tabt Sßaberborn attgemad) abgenommen unb

ljeimlidjer Uleib, §a§ unb aftifjtrauen (ift) in bie ©tabt fommen."

9Jlan mufj fidj babei oergegenwärtigen, bajj fowoljl in ber ©tabt wie im

©tift trofc ber 23erfd)iebenf)eit ber Religion feit fedjjig Sauren unter ben Un*

tertfmnen 9iuf)e unb griebe ge$errfdjt ^atte. 3efct würbe bieS nid^t nur in

ber ©tabt, fonbern aud) im Sanbe anberä.

3m 3. 1594 t)attc bie Übtiffin be§ ©tiftcS $oltt>aufen, 3of)anna oon

©toef^aufen, welker baä $atronat3red)t juftanb , auf ben äöunfd) be3 @bel<

t)errn 3oadnm oon SBüren in ber $erfon beä ftegenfjarb Oiöttfcn (föitgen)

1) 9?äbcre8 bei ©trunef, Amiales Paderbornenses p. 554.

2) JHBdener* C(jtonif, (Cosmod. Doct. Gobelini Pereonae continuatio Script. 1612)

^anb^rift ber *gl. «ßaulinifcben »IM. in 3Jlünjltr fol. 153.
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einen eoangelifßen ©eiftlißen in ber ©tabt Süren angefteßt. darauf t)in tjatte

ber $ompropft $u ^aberborn, äBalter oon 93rabed, weißer traft feine« SReßtS

als Slrßibiafon jenes £anbftrid)e§ bie Überwaßung ber fatfjolifßen Sctjrc für

fiß in &nfpruß natmt, ben 9töttfen etliche 2ttal citirt unb als biefer ber 2a=

bung nißt golge leiftete, it>n priüirt unb mit §ülfe ber ©efeßfßaft 3efu feine

wirfliße SluSweifung aus ber Stelle burßgefefct l
) . $nm 9cad)folger beffelben

nwrbe SobocuS ^iftoriuS ernannt.

©raf 3oaßim oon SBüren mar, ba er im 9leßt ju fein glaubte, über biefe

$anblung$weifc im fjotjen ©rabe aufgebraßt, Snbcffen fetjrte fiß ber 39tfßof

3)ietriß fo wenig an feine ^rotefte , bafj er auß ben eoangclifßen $rebiger,

ben Soaßim naß SluSWeifung be§ SKöttfen berufen t)attc, burß ©olbaten

aufgreifen unb gefänglich naß 9ceuf)au§ abführen lieg. Sine Sppeflation

SoaßimS an baS fReißSfammergerißt blieb rcfultatloS. Äuß bie Sittfßrif*

ten , weiße 3oaßim an feine greunbe rißtete unb bie Suterjeffion, bie barauf

l)in erfolgt ju fein fßeint, Ratten nißt baS getoünfßte SRefultat*). 3)ie

9Jca&regeln wiber bie (Soaugelifßen in ber §errfßaft bauerten fort unb

jwar befam junäßft baS Softer §oltf)aufen bie fßwere §anb beS ©ifßof«

ju fügten.

3n bemfetben 3at)r 1596, wo ba« (Sinfßreiten in SBüren erfolgte, tf)at

$tetriß gegen benjenigen Xfjeil beS GleruS feiner $iöcefe , weißer in bet ©f)e

lebte, ober baä Hbenbmafjl naß eoangelifßer SBeife fpenbete, ober fonft öer=

bäßtig war, einen energifßen ©ßritt. (5r berief fie fämmtliß ju einer 93e<

fpreßung naß $aberborn ; als fie bort üerfammelt waren , legte er if)nen bie

gorberung oor, bafj fie fiß naß ben Sorfßriften ber römifßen Älrße rißten

ober ßre Ämter nieberlegen foßten. diejenigen, weiße 95eben!en trugen,

mürben in baS ©efängnifc gefefct unb fo lange bei Söaffer unb SBrot feftgetjal*

ten big fie gelobt fjatten, ju tfjun, was ber 99ifßof oon ifmen forberte 3
). ©o

mar ber ßanbeSfyerr oon ba ab feines (£leruS mäßtig.

SBon biefer äJcafjregel blieb aßein bie ©tabt *ßaberbora öerfßont, weil, wie

unfere römifß«fatf)olifßen Dueßen berißten , ber Söifßof fner einftmeilen ein

Huge jubrüefen ju müffen glaubte. $)ie Bürger nämliß waren bamalS fämmt*

liß berart wiber ben SBifßof oerftimmt, ba& bie £>anbljabung beS ©laubenS«

jwangeS bie einmütige SSerweigerung beS ©efjorfamS jur wa^rfßeintißen

golge gehabt Ijaben unb baS SBorgeljen refultatloS gemaßt tjaben würbe.

Söenn fpäter oielleißt unter ben bürgern felbft gwietraßt entftanb fo war ber

Erfolg beS ©ingreifenS fißerer.

3m üKärj 1597 fanb gu «ßaberborn ein ßanbtag ftatt (bie Slften beffelben

1) ©. bie Urfunbc öom 13. 2>cc. 1596 «Rr. 421.

2) e. bie «ctrapüde toont 3onuat 1597 5«r. 422 unb »om 23. 3RSrj 1597 5Rt. 423.

3) ©trund, Annales Paderbornenses p. 580.
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haben ftd^ teiber nicht ermitteln laffen) , auf meinem bie föeligionäfrage leb*

fjaft erörtert würbe 1
).

$)er Söif^of oerlangte bie SBemiüigung oon ©teuern unb barauf ant*

morteten bie ©tänbe mit ber gorberung ber ©croiffcnSfrcitjeit . ©ie mürben,

erflärten fie, nict)t einen Pfennig bemilligen, menn it)rcr gorberung nicht golge

gegeben merbe. 9iitterfcf)aft unb ©täbte begaben fid), als fie bei 2)ictrict) auf

SBiberftanb ftiefjen, in feierlichem 3^ge oor ba§ ftapitel$$auS unb mieber*

gölten oor ben ^Domherrn ihre gorberung. zitier audj t)ier marb ihnen nicht

gemährt, ma3 fie roünfcfjten. SSon ba aus mälzte fid) bie SWenge, oerftärft

burd) ben 3"^g bewaffneter 93ürger, oor ben fürjlidt) begonnenen Neubau be$

3efuiten»Soüeg$ unb laute SSermünfc^ungen mürben laut. 93t3 jefct, t)ie§ e£,

fjabe man in grieben unb greitjeit gelebt; feitbem bie 3efuiten, foic gürften*

fdjmeidjler, angefommen feien, „fei afleS Untjeil über bie ©tabt unb baä ©tift

in 3*oietracht, ©emiffenänoth unb feinbüßen Überfällen hereingebrochen."

$ie Öanbftänbe festen gteict)rDor)t itjren SBiüen nicht bureh : bie greiheit

ber Religion marb nicht gemährt. Äber ber £aß, bem bie ©efeflfdjaft 3efu

begegnete, mar fo allgemein, bafj fie oon ba an auger ©tanbe maren, in ©tabt

ober ©tift SKaurer unb Söerfleute für ihren Neubau p geminnen. $ie

Stellung ber Dopofttion mar in biefen üKonaten fo ftarf — ein hotlänbifcheä

§eer ftanb unter beä ©rafen oon Waffau gührung an ben ©rängen 2
) —, bafj

Dietrich fich gelungen faf), bie meiteren SDiafjregeln jur SBieberaufrichtung ber

tatf)olifchen Kirche einftmeilen einjufteHen. 2)er S3ifd)of oon SBürjburg hielt eä

für jeitgemäfc, am 4. 3uli 1597 ein ©^reiben an Dietrich ju richten, in meinem

er ihn jur meitem Unterftüfcung ber Sefuiten ermunterte unb feine §ülfe ju*

fagte, menn e3 nötrjig fei
3
). Äud) ber $bt oon gulba that einen gleichen ©chritt.

ßu aßen biefen ©chtoierigfeiten unb 5)inbemiffen famen nun auch

5)iffeTengen jmifchen bem gürften unb bem 3)omfaoitel, bie üießeicht fchon

lange fdjtoebten, aber jefct jum offenen ÄuSbrud) famen. $)a8 Saoitel be*

fchmerte fich barüber, bafj feine 9ted)te beeinträchtigt unb bie Kapitulation,

melche ber 93ifd)of befd)tooren höbe, oerlefct merbe. $er gürft unb bie SRätbe

— baju gehörten u. bie ©eheimen föäthe SRidnoein uub 3)r. Söippermann,

beibeä ergebene greunbe unb enge SSerbünbete ber Sefuiten — matten fich

Regierung be3 SanbeS aUein an, mäfjrenb fie jur ßujiehung beS Kapitels Oer*

»fliehtet feien. S)afür rächten fich Domherrn, inbem fie ba8 3uf*an0e '

fommen rechtsgültiger ßanbtagsbefchlüfje unb bamit bie Semitligung ber

©teuern oergtnoerten f
j

.

1) 2)ie bjer gegebenen fltacbjiö&ten berufen auf ©tarnet, Annales Paderb. p. 588.

2) @. bie «ctenftürfe öom 20. 3uni 1597 9fr. 424 unb toom 31. Dct. u. 14. 9iot>.

1597 9to. 426 u. 427. 3) @. ba« «ctenflüd toom 4. 3«ti 1597 9lr. 425.

4) @. bie «ctenflüdte com 19. gebr., 3. 3uli, 8. 3uli unb 13. «ug. 1598 Wr. 428,

429, 430, 431.
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Unter tiefen Umftänben Jetten man in $aberbom oon bem $id, welcr)e8

mit fo groger $raftanftrengung oerfolgt toorben mar, in biefem Ängenblicf

weiter entfernt ju fein als je. SßaS fonnte nierjt eintreten, Wenn ber ßanb«

graf 9J*orifc oon §effen irgenb einen alten Streit benufcte, nm einen Xljeil

beS ©tiftS mit gewaffneter $anb ju befefcen? SDag ein groger Xl>eil ber 93e=

oölferung ifjm jufaßen mürbe, mar jmeifeflo«.

©erabe in bem regten äRoment trat baf)er in «ßaberborn ba8 mistige

(Sreignig ein, beffen großen Sinflug auf bie 2öieberf)erftetlung ber tatt)oIifd}en

&tr<f)e in ßteoe unb fünfter mir bereit« im erften unb fetten 93udj fennen

gelernt fmben, nämlidj ba8 (Sinrücfen ber großen fpanifc^en Strmee unter

Ülftenboja, beffen SBirfungen fid) bis in biefe ©egenben r)in erftreeften.

Slm 4. $ej. 1598 berief Söifdjof £>tetrid) ben £anbtag3*$luäfdjug nadj

$aberbom unb tfjeilte ben SSerorbneten mit, bag eine „l)od)Widjtige ©adje"

oorgefallen fei. (£8 fei ben ©tänben gut bewugt, bag bie fpamfd)e 5lrmee,

oiele Xaufenb 2ftann ftarf, in Gleoe, fünfter, SRerflingljaufen u. f. w. ficr)

eingelagert t)abe. £)em (trafen oon ber ßippe fei bereits bie SBenadjridjtigung

jugetommen, bag ba§ $rieg§oolf SSillenS fei, etma breijefjn örafen, barunter

aud) bie oon berßipoe unb ©entfjeim ju befugen unb mit benfe Iben nidjt

anberS mie mit bem ©rafen SBirid) oon S)I)aun ju »erfahren 1
).

$luf bie Anfrage be§ 9luSfcf)uffeä, was bie Regierung ju tfjun entja^Ioffen fei,

erftärten bie fürftttdjen 9iätr)e, ba baS ftriegSOolf fefyr ftarf fei, fo fyabe bie

Regierung nid)t bie Slbfidjt, fid) bemfelben $u wiberfefcen; man t)alte eS für

rattjfam, eine ©efanbtjdmft an ben fpanifd>en gelbf)errn $u Riefen unb gür*

bitte einzulegen. $ie ©tänbe möchten fid) biefer Sitte aufstiegen unb bie

Littel bewilligen 2
).

Äura barauf waren bie SRättje im ©tanbe, ein ©djretben bcS SlbmiralS

SKenboja an ben Sifdjof fttetricr) Dorn 10. $)ej. 1598 oorjulegen, in welkem

biefer ertlärte, bog er faum im ©tanbe fein werbe, fein §eer oon ber fciöcefe

Sßaberborn fern ju galten. £>ie foanifdje Slrmee fei nid)t aus freiem SSiUen,

fonbern burd) bie SRotl) gezwungen in ba$ ©ebiet SBeftpfjalenS eingerüeft. 9*un

fei in feinem £ager baS ©erüd>t oerbreitet, bag bie Untertanen be8 SBifdjofS

jum grogen Xfyeil ^äretifc^en SKeinungen anfingen unb tjeftig bie ÜieligionS*

frei^eit forberten, bag fte ferner auf ifjre Soften in ber ©tabt ^ßaberborn

lutfjerifcr)e Sßrebiger unterhielten unb wiber ben SBiflen beS 83ifcr)of3 bei fict)

befd)üfctcn. 2)egf)atb möge 2)ietridj bie ©eftierer zeitig entfernen, um bie

©eigel (be$ Kriegs) rttctjt über Unfd)ulbige herbeiliefen. SEBenn ber fattjo*

tifdje ©olbat (miles catholicus) feiner fcnee fotdje SSerfüljrer in ber ©tabt

antreffe, fo werbe er oon 2ftorb unb $aub (was aJienboja in anbem gälten

1) Über bie (Srmorbung be« ©rafett bon 3)b«un f.
oben €5. 58 ff.

2) @. baä ?lctenP(l toom 4. 2)ec. 1598 5Rr. 433.
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tjinbere) tticfjt abgalten fein. Sftenboja tjoffe öon bem ©ifdjof batb bie

9iad)ricf)t ju erhalten, bafj bie Untertanen feinen (SierridjS) ©efetjlen golge

geleiftet gärten *).

tiefer ©rief marb auf 93cfct)X beS *Bifd)of3 in ©tabt unb fianb $aberborn

veröffentlicht unb in ber tjotjen £)omfircf|e fogar öon ber Äanjel oerlefen 2
).

Unter beut nieberfdjmetternben ©inbruef ber brotjenben ®efar)r, ber buret)

bie ihmbc öon ben entfefclidjen ©reuein, meiere am 9faeberrr)ein unb in SBeft*

pt)alen bie ©panier fid) ju ©Bulben fommen liegen, nodj oerftärft warb, tt)at

2)ietrict) ben wichtigen ©djritt, bafj er ben 2öortfüt)rer ber (Süangelifdjen im

©tift, ben Sßaftor §erm. Xunneten, entfette unb bie üftarffircfje, in meldjer er

ju prebigen pflegte, jcfyliefjen lieg 3
) . 3n ber Xf)at magte einftroeilen 9tiemanb,

für Xunneten bie §anb ju ergeben, aber menn ^ietricr) geglaubt t)atte, bamit

feiner 93ürgerfd)aft §err geworben ju fein, fo foECte e3 fief) batb jeigen, bafj

man erft am Anfang ber ÄrifiS ange!ommen mar.

BraettBs Cctpttel.

$er Äam^f um ^aberiorit 4
).

1598—1604.

2Bir t)aben bie 3uftänbe in ber ©tabt $aberborn, befonberS bereu ©trei*

iigfeiten mit bem 2anbe3r)errn, bereits oben mer)rfarf) ermähnt.

©o lange ber offene (Sonflift bauerte unb bie $raft ber Dppofition ber

bifd)öfticr)en 9flact)t bie Sßage ju Ratten fd)ien, tjatte bie 83ürgerfd)aft, meiere

t»ier mie überall in bie Parteien beS SßatrijiatS unb ber ©emeinbe ober 93ür*

gerfctjaft jert^eilt mar, gut jufammengeij) alten unb it)re ©treittgfeiten als

eine innere Hngetegenr)eit bet)anbelt, in bie fict) Sßiemanb, am menigften ber

S3ifd)of, 5U mifctjen tjatte. @S lag auf ber §anb, bafj, fad« e3 ber fürft-

J) @. fcaß «ctenftfid »om 10. 3)ec 1598 9er. 434.

2) @. ÄWdener'ö <Sb>nit fol. 164. 3) ©. ba« Stctenflüct »om 2Rärj 7./17. 1599 9tr. 435.

4) Urfunben, «cten unb ©tiefe aur @efditd>te biefer @*>ifobe fint, tak fcb>n frühere

2>arfUtter beworgeb^ben b>ben,
(f. 20$«, ©efd?icb> be« Stampf um «ßaberborn. ©erlin 1874

<B. 327) nidjt fo jatyreid» erhalten al« tDünf^en«roert^ wäre. $ie »cten, welche wir unten

geben, bringen ben SBeilanf bei: (Sreigntffe nur untoofltommen jut £nf$auung. Xabcx bat

unfere Einleitung, bie eigentlich nur baju befHmutt iß, ben Stctenftüden ibren $(a^ in ben

(Sreigniffen anjuweifen, biet mehr aU anbertofirt« bie Cbronitalifdje Überlieferung berüdfid;«

tigen müffen. 3)a« geblen ber bqüglidjen 9lctenflüde bat fdjon ©onttapitular 2)r. 2Reper

in ^aberborn, toelcber ju Anfang biefe« 3at)rbunbert8 ba« ^aberborner Slrc^iö jeitweittg

«erraaltete, auf abfid?tlid?e Semid»tung berfelben burd» fpatcre greunbe 3)ietrid»'S juiüdqefübrt.

«eltet, Me ©egrattfonnatlon 2. 28

Digitized by Google



434 III. $a« ©t«#um ^abcrfeorn unb btt ®raff$aft 9lictbtrg.

liehen SDhdjt erft einmal gelungen war, in ben $änbeln, toelc^e jene unter fich

hatten, eine Rolle ju jpielen, ber erfte ©chritt &ur Aneignung ber oollen ®c«

walt gcfc^ctjcn war. 2Ran fonnte bann bie eine Partei wiber bie anbete

auSfpielen unb fchltefelich beibe berart aneinanber bringen, bafj ber dritte

leiste« Spiel mit beiben ^attc unb ftd) felbft bie §crrfcr)aft fieberte.

Unter ber Ungunft ber Seiten waren bie ginanaoerhältniffe ber ©tabt in

argem Rücfgang begriffen. £)er gemeine 9Äann fdjob bie ©djulb an biefen

fingen, öielleicht jum X^eil nicht ohne Berechtigung, ber fdjlechten ginanj«

Wirtschaft ju, Welche ber Sftatf), ber auSfchliefclich aus bem ^atrijiat hervor-

ging, geführt hatte unb feit langen Sahren bauerten bie Slagen über ©er*

fchwenbung ber öffentlichen ©elber.

Sie ®emeinbsf)errn, b. t). bie 24 SRänner, Welche als HuSfcf)u& ber ©e«

meinbe neben ben 24 RathSt)errn bie ©tabt regierten, waren mit ihren Be«

fchwerben bist)cr niemals burchgebrungen. 5)er Rath t)attc ihnen ftets erwibtrt,

bafe baS (Selb um ber ©rhaltung ber eoangelifchen Religion willen, berent«

wegen bie ©tabt oom gürften feit %a\)xtn befd)wert warb, ausgegeben worben

fei unb hatten genauere Rechnungslegung oerweigert.

Um baS 3. 1598 gefchah eS nun, bafe bie ©emeinbe einen güljrer erhielt,

welcher im ©tanbe unb SöiHenS war, ben gorberungen Rachbrucf ju geben.

£tefer güljrer war ßiboriuS SBichart.

2öicf>art war „in ber ©tabt ^aberborn üon üortrefflichen frommen (Sltem

geboren, auch jiemtiet) begütert, fcharffinntg, wohl berebt, eigenfinnig unb

eines trofcigen, ^i^igen ©emüthS 1)." @r war in ben Sahren 1579 bis 1581

9flitglteb beS Raths gewefen unb hatte, wie bie Shrontf berichtet, fdwn ba*

mals ben RathSmitgliebern wegen unnötigen BerthunS „ins ©piel gerebet*.

3m 3ufammenhang bamit hatte er mit etlichen oornehmen gamilien,

befonberS mit ben beiben Bürgermeiftern einen Red)tSftreit befommen , beffen

Ausgang für 2Bict)art bie Vernichtung feines SöohlftanbeS unb aulefct feine

Slusweifung aus ber ©tobt jur golge hatte. 2)aS gefchah etwa im 3- 1586.

3eitgenöffifcfje Berichte, welche fonft nicht auf feiner ©eite ftehen, erjäf)len,

bafe ihm in biefer ©ache Unrecht gefchet)en fei
1
).

Bifdjof Dietrich hielt eS für richtig , fid) beS SluSgewiefenen anzunehmen

unb erlaubte ihm auf feinem ©igenthum innerhalb beS äöeichbilbeS ber ©tabt

ein Räuschen ju bauen. SllS ber Rath unD SSMchartS ©egner bieS erfuhren,

Sogen fie mit bewaffneter Süiacht aus unb machten baS 2Bof)nhauS bem (5rb<

boben gleich, &a ein auSgewiefener Bürger nicht innerhalb beS SöeichbilbS fich

anfiebeln bürfe. 25er Bifdwf , ber wegen Beilegung fetner §oheitSrechte ®e<

nugthuung $u forbem berechtigt war , liefe fich ourc§ 3af)lung einer ©elbcnt*

fchäbigung abfinben unb 2Sicf)art fefcte feinen ©tab weiter.

1) Wiedener a. D. S. 216.
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2. 2>tr &amp\ tan ^abtrbcni. 435

Rad) mannigfachen Sducffalen unb neuen ßonfliften mit bem SRagiftrat

ju Söarburg rief bie $aberborner 93ürgerfcf|aft um baS 3. 1598 ben SStdmrt

in bie fteimatf) jurücf. 3Ran fann ermeffen, mit welchem Sifer fid^ SBichart

an bie Spifce beret ftellte, welche mit feinen alten (Segnem einen äöaffengang

ju t^un fid) anfehieften.

5)a3 3ohr 1599 hatte für bie Stabt eine SSenbung herbeigeführt, meiere

bic Sorge um bie Religion oon Beuern einigermaßen jurüefbrängte unb für

bie inneren Sßarteifämpfe Raum Raffte« ^Bereits im 9Kärj hatte bie Stabt

ftch wegen ber erfolgten Schließung ber ^arffircfje hülfefucf>enb an §effen

gewanbt *) unb ßanbgraf ÜKorifc hattc am 8 - ^Pr^ n » ©t« auc§ Sur^^e fü*

bie *ßaberboraer bei bem SSifdjofe eingelegt, in welcher er betonte, baß bem

Söifdwf als beutfehern gürften bie Unterwerfung unter bie S3efef)le Spaniens

(auf ®runb beren bie Schließung ber IHrche erfolgt mar) nicht $ur @hre ge*

reiche 2
) . $luf biefe 3nterjef(ton mar freilich am 18. Slpril eine Ablehnung er*

folgt 3
), aber am 2. SRai hatten biejenigen ^effifc^CTt Xruppen, melche als

Xheil be3 RetchSaufgebotS gegen bie Spanier nach bem Rorbweften ju mar*

frieren beftimmt maren, bie ©ränje be8 Stift« Sßaberborn Übertritten unb

auf biefe Nachricht hin ^attc bie Stabt bie SBieberauffdjließung ber äRarf*

firche angeorbnet. 818 am 15, üRai bie hefftfcfje Slrmee unb am 18, beff. 2R.

ber Sanbgraf felbft in ^aberborn eintraf, begann bie Übung beS eoangelifchen

®otte$bienfte$ mieberum mie früher.

unter ote)en Jiseroaitniiien traten ote inneren ©tretttgtetten wteoer tn Den

SSorbergrunb beS Sntereffe«.

Sil« bie wieberholten Sitten ber ©emeinbe um Rechnungslegung erfolg*

loS geblieben waren, erwählte biefelbe im 3. 1600 einen ÄuSfchuß oon 25

sßerfonen, bei benen jeber Sürger feine Sefchwerben oorbringeu foHte. tiefer

ÄuSfchuß überreichte bem SRagiftrat bie gorberungen ber ©emeinbe in 16

Hrtifeln unb oerlangte Slbljülfe. 3)er Rath lehn*e fämmtliche 5trtifcl ab mit

Ausnahme beS fiebenten, welcher beftimmte, baß bie fünf SBauerfchaften, in bie

bie ®emeinbe feit alten 3eiten jerfiel, je einen 83eooUmächtigten wählen bürften,

ber nach @ib unb Pflicht alle Ausgaben unb Sinnahmen [genau prüfen (olle.

S)ie Annahme biefeS SlrtifelS erfolgte am 16. 5)ec. 1600 unb bereits am

21. $ec. fanb bie 28al)l biefeS günfer»ÄuSfchuffeS ftatt.

Roch e§ e D*e Aufregung , bie über biefe $arteiungen entftanben war, fich

gelegt hatte, griff Söifchof Dietrich feinerfeitS in bie Bewegung ein, inbem er

eine lange Reihe oon fünften auffegen unb ber Stabt überreichen ließ , in

welchen bie ßefctere angeblich bie lanbe$harclichen Vorrechte oerlefct habe. SllS

bie Stabt erflärte, baß fie in ihrem Recht fei, ließ Dietrich burch baS ShiegS*

1) 6. ba« «ctenflüd toom 7./17. 3Äarj 1599 9fr. 435. 2) @. ba« »etenflüd öom

29. 3««} (8. StyrU) 1599 9lr. 437. 3) @. ba« SetOtfUd toom 18. Styril 1599 3fr. 438.

28*
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436 III. 5)a* ©i«t$um ^abetfcont unb bte ©rafffyift «ietbetg.

oolt, tteld)e3 er wiber bie ftaatifct)cn ©treiffd)aaren gefammelt t)atte, bic

©trafen unb 3ugänge &ur ©tabt befe|en unb allen 93erfet)r mit ber Äufjen*

weit abfperren.

Unter einer folgen ©trafjenfperre litt erfaljruugämäfjig ber Heine 9Kann

am meiften. diejenigen, bie im SBefifc oon SBorrätljen waren, tonnten bte

©infteClung beräufutjr nid)t nur am beften abwarten, fonbern fie erhielten

audj Gelegenheit, if)re SBaaren ju beeren greifen abjufefcen; alle Sebent

mittelpreife ftiegen unb aller S3erbienft ging jurücf fo lange bie ©perre bauerte.

Stodjt blofj in ber ©tabt, fonbern aud) im ©ttft erregte ba$ Söerfjalten

be§ Söifc^ofö Unwillen. Stuf bem Sanbtag $u ©aljtotten, welker am 6. gebr.

1C01 eröffnet würbe, trat bie 9litterfdjaft auf bte ©eite ber bebrängten ©tabt

unb richtete bie Sitte an bie fürftlidjen föätfye, bafj ber gürft bie wiber $aber*

born angeorbnete (Sjecution fallen laffe unb bie ©adje auf ber Xagfafcung,

wo über bie fonftigen S8eferwerben be3 ßanbeS wiber bie Regierung oer^anbelt

werben foUe , jur Erörterung unb jum $lu§trag bringe. SKad) längeren 5öer«

Ijanblungen, bei wetdjen bie ©tänbe fid) in Sejug auf bie finanziellen gorbe»

rungen ber Regierung fdjwierig jeigten, gelten bie SKätfye e$ für angemeffeu,

in ©ad)en ^aberbornS eine üierwöd)entlid)e (StnfteUung ber ©trafjenfperre in

SluSfidjt ^u fteüen, falte bie ©tabt fid) in biefer 3eit erfläre, ob fie SBiüenS

fei, bie gorberungen beä SifdjofS anzunehmen ober nicht
1

).

GHetchzettig befd)lofj bie Regierung, bie SSertreter ber ©emeinljeit ober

ber fünf Söauerfhaften burd) befonbere ©^reiben ju einer Sefpredjung nach

UleuhauS eingaben, um beä gürften „gnäbige ©emütt)8meinung" anzuhören.

Sn ber Xhat waren bie 93ürger in golge ber ©trafjenfperre fo mürbe geworben,

bafj fie gegen allen früheren SBraud) fid) entfdjloffen, ber ©inlabung golge zu

leiften. 2llä fie üerfammelt waren, gelten bie SRäthe ihnen einen Vortrag unb

erflärten, bafj aller 3orn be3 gürften werbe geftittt werben, wenn fie ben

eoangeltfdjen Sßrebiger abrafften. Xf)ue man bieä nid)t, fo werbe man bie

fdjwere §anb beä gürften füllen. damit ber gürft, ber bie ©eljorfamen gern

fronen wolle, erfennen möge, wer ju ben Se|teren gehöre, foHten bie ®utge*

finnten auf bie eine unb bie Ungehorfamen auf bie anbere ©eite treten. da
{teilten fid) bie $atholifd|en toirflicr) auf bie eine ©eite, bie anbern aber zogen

ab unb erflärten, bafj fie eine ßufage für fid) allein nid)t abgeben, fonbern erft

mit SBürgermeifter unb 9tatf) fid) oerftänbigen wollten.

die Bürger waren entfdjloffen, it)ren alten ©pann mit bem SRath unter

fid) auszumachen.

©ben biefer innere ©treit nahm unter bem drud ber äufjeren Schwierig«

fetten unb bem unaufhaltfamen föüdgang aller (SrwerbSöerhältniffe immer

fd)ärfcre gormen an. Unter güljrung SBidjartä oerbanben fid) oiele Singe*

1) ®. ba3 Sctenftüd tom 6. gtbt. 16Q1 9fa. 442.
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2. $et Äampf um ^aberfcorn. 437

feffene bcr Sauerfchaften ju einem heimlichen 93unbe unb nahmen fid) oor,

bie 2lnnac)me ber fämmtlichen früher bem 9tath üorgelegten Ärtifel (oon benen

ehebem, wie bemerft, nur ber fiebente bewilligt worben war) burdföufefcen.

2118 ber Sötegiftrat ftd) einer unter SBichart'S gührung oon Xag ju £ag

anfchweüenben ^Bewegung gegenüberfah, hielt er e3 für nü^Iict), benjenigen

©chritt ju tlmn, ben bie ©etneinbe bisher ju üermeiben gefugt l)atte unb ber

ber gefäfjrlidjfte war für Sllle, für $atri$ier wie für SBürger — ben ©chritt,

bie Sinnüftfjung be3 gürften herbeizuführen, ©ie fuctjten, erjätjtt ber fatholifche

(Shronift Älöcfener, ben gürften auf if)re ©eite ju bringen, wbamit, wann bie

gemeine SüTgerfchaft bem gürften etwa* flagen würbe, fte (ber Sftatf)) befto

heiliger unb frommer fein möchte" ,
). $lm 12. 3ult 1601 flegelte ber SRath

mit bem gürften unb bem 2)omfaüitel einen Vertrag, in welchem bem ©ifdjof

in ©achen ber SuriSbiftion eine Steide ber wicJjtigften ßugeftänbniffe wiber

ber ©tabt alte SRedjte unb greiheiten gemalt würben 2
)

.

#wei üKonate füäter fanb ein 9töfommen über bie Religion in bem ©inne

ftatt, bafj ber gürft bie $)inge vorläufig in bem ©tanb lieg, in welchem fte

fich bamals befanben, boeh mit bem 23orbet)alt, bajj bie ©tabt fich alfo »er«

halten müffe, „bafc gürftl. ©naben feine Urfactje gegeben werbe, bie ©ad)e

wieber aufzunehmen SBann biefer Slugenblicf gelommen fei, barüber hatte

ja lebiglicf) ber gürftbifdjof $u entftreiben.

9tod)bem biefe 2lbmacf)ungen erfolgt waren, würbe enblidj bie ©tragen*

fperre aufgehoben, nachbem fie neun 3Konate gebauert unb ben gemeinen

ÜDfann in 9totf), (Slenb unb Hummer perfekt hatte.

3n biefe ©timmung fjinetn fielen nun bie anfangt geheim gehaltenen

Nachrichten über bie $rei8gebung ber ftäbtifchen fechte burch baä Patriziat.

>rS)aburch würben", fo erzählt ber fatholifche ©h^onift, „bie klagen ber

Sürgcrfchaft nicht oerringert, fonbem oermehrt; benn ber SRath fyattt

fich mit ber ©tabt ©ütern greunbe gemacht -8
), ©o enbigte baS

3ahrl601.

ßunöchft »erhielt fich bie ©ürgerfdwft noch ruhig, obwohl eS he^9
gährte. SRur erneuerte man bie alte gorberung, bafj bie Rechnungen richtig

gemacht unb bie Ausgaben unb (Sinnahmen nachgewiefen Werben foUten. $)er

SWagiftrat hatte jefct, nachbem er Rücfenbecfung gefunben, natürlich Weniger

als je Steigung, barauf einzugehen.

Run war eS feit SHterfc ©itte, bafj am Xage oor 9Jcariä Sichtmefj

(gebr. 1) bie jährlichen Rechnungen auf bem föatfjhaug öffentlich oerlefen

würben *) . SBichart unb bie ©einen befdjloffen, biefen Snlag ju benufcen, um

1) ÄI3cfener a. O. fol. 219. 2) ©. b. Utfunbe »om 12. 3uU 1601 9ir. 446.

3) ÄtScfenet o. a. D. fol. 219.

4) Die fläbtifäen SSabUn fanben no<$ na<$ bem Äalenber alten @til8 jlatt; na$
bem neuen «alenbet fcotl$ca.en ftc& biefe Sreigniffe $e&n Sage fpäter.
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438 III- 2>a* »i«t$um ^aberborn unb bie Orafföaft »utfcerg.

ben föatf) $wingen, SRedjenfdjaft geben, ©ie beriefen ftcf)]auf ba3 alte,

aber längft nidjt mefjr geübte iperfommen, bafc ber 9tatf) nidjt et)er eutlaffeu

werbe, bis bie SRedjnungen richtig befunben feien, unb ba bie SBürgerfdjaft ber

$lnficf)t war, bafc bie 93üd)er nid)t in Drbnung feien, fo würbe öon 2e$terer

ber Sflatl) brei Xage unb brei 9tödjte auf bem SRatf)l}au8 feftgefjalten. $ann

lieft man bie SKitglieber be§ 9Ratr)8 mit ÄuSnaljme ber SBürgermeifter gegen

bie 3«fa9* W# om anbem SRorgen um 8 Ufjr fiel) wieber einjuftetten unb

fidj gu oerantworten.

®ie befreiten wanbten fid) nun an ben gürften unb jur feftgefefcten $tit

erfdjienen ftatt ber SRat^Smitglteber bie SRätf)e 2)ietrid)3 unb beriefen bie 93ür*

gerfdmft in ba& $lofter $lbbingl)of. ©ietrid) befaßt jejjt, bafj bie (Streitig*

feiten auf &wet SSodjen eingeteilt unb ein 93erfjör8tag in ber ©adje angefe^t

werben (olle. „$)ie Sürger aber", fo erjöf)It ber £f)ronift Älöefener, »unb

fonberlidj 93oriu8 Söict)art unb SCßotfg. ©untrer tjaben bieS für ein fonber«

lief) qrpraftijirt $ing geartet, weldjeS jum rjödjften SRadnljeil ber ©tabt fein

fottte".

$er SSifdwf ernannte ßommiffare, weldje bie ©acf)e unterfua^ten unb bie

Parteien nad) 9ieuf)au8 oorluben. 3)ie 9ftätf)e gelangten ju bem SRefultat, bafc

„ber 2Äagiftrat nidjt fo ^eilig fei als er ftd) bebunfen liefje" unb an bie ^Bürger*

fdjaft erging bie Stufforberung, it)rc klagen &u Rapier ju bringen unb bem

Sifdjof einzureiben. S)ie8 gefct)at) unb eS lag auf ber §anb, bafj bie $inge,

bie in ber SHagcfdjrift jur ©pradje tarnen unb in Änwefenrjeit be8 gürften wie

ber "iRatljSmitglieber öffentlich Beriefen würben, ben Jpafj ber Parteien in tyotyem

©rabe fteigern mußten. (58 fam $u gegen(eitigen öffentlichen Söefdnmpfungen,

bie jeben 9fo3gleid) unmöglich matten *). Dietrich unb feine SKatfjgeber, meldje

bie SBidt)tig!eit be§ £ugenblicf8 richtig erfannten, entf^loffen ftdj, bie Der*

flagten 9htl?8mitglieber in oorläufige §aft fe|en ju laffen, wenn bie Bürger*

fct)aft felbft bie 2öad)en ftellen wolle. 3n ber Xljat gefdjat) bicS unb bewehrte

^Bürger befe|ten ba$ 9tat^au§, wo ber 9ttagiftrat öerfammelt war.

Über biefe Vorgänge berietet ©a$par oon gürftenberg, $)ietrid}'8 ©ruber,

ber in allen wichtigen gragen mitjuwirfen pflegte, in feinem Xagebud) jum

20. Suni 1602 töörtlidt) : ^ietje mit tarier (tfr. 9Hdjweht) unb Stötten

in bie ©tabt, fjören ©ürgermeifter unb 9iatr)ö unb ber Oemeine 83erid)t unb

QJegenberid)t an, wirb brauf Söürgermeifter unb SRatf) in custodiam auf ba3

SRatfjljauä gefegt unb ben 93ürgem bie SBadjt befohlen, ©er §err ©ompropft

SBrabecf bittet mter) $u ©aft ju SRittag unb finb bafelbft über bie mafjen

guter $)inge" 2
. @rft am 28. Suni würben bie 9Serf)afteten gegen Söürg«

fct)aft entlaffen unb nunmetjr ein förmlia^er ^ro^eg oor bem SMfdjof wiber

1) »gt. über biefe Dinge bte Urlunbe toon 1602 SWät} 1 ff. 9h:. 448.

2) Steter, Seben unb Söitfen Zalpax ö. gürflenberg«. ?}aberboni 1974 0. 239.
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ben föatlj eingeleitet. 2)er »ifäof war fdjon nid)t mefjr blofe ©djiebSrtdjter,

fonbera wiber alles §ertommen fogar oberfter Stifter übet bie ©tabt ge*

worben.

(£S würbe nun in biefer ©acf)e ein Xermin nadj betn anbern abgehalten

unb bie ©ürgerfdwft hoffte, bafc, naa^bem fie bie Verfolgung ifjrer ©adje in

bie §änbe ber Dbrigteit gelegt fjabe, eine ©ntfdjetbung »erbe erjtett werben.

Snbeffen trat bieg nidjt ein. 3m September befdjtoffen bie Sommiffare, bafj

ber $roaefj „ad tempus fuSpenbirt" werben {olle. 2tlS bie« befannt

würbe, entftanb Spurren in ber 93ürgerfd>aft unb man fdjöpfte 93erbaa)t, bajj

ber SBifcfjof unter bem ©djein biefeS SßrojeffeS lebiglid) bie weitere SBerfjefcung

ber SBürger unter fief) betreibe. @S würben SBerfammlungen gehalten, in

welchen ber Ungufriebenf)eit SuSbrucf gegeben warb unb bieS rief einen 83efef)l

$)ietri(f)'S fyeroor, ber bie SBerfammlungen oerbot. $ltS bie Bürger fict) nidjt

baran tefjrten, Wagte baS $)omfapiteI, beffen ©lieber unbeläftigt in ber ©tabt

wofniten, beim Sifdjof wiber bie ®emeinbe, bafj fte einen Xumult ober Stuf*

rufjr oorjubereiten fdjeine 1
).

SMS bafjin waren bie £)inge in mefjrfatfjer §inftdjt im ©inne beS gürften

oerlaufen. $)a erfolgten am 10. Januar 1603 bie $atf)Swaf)(en unb es gcfct)ar),

bafc biefe weit mef)r naef) ben SBünfdjen 2Bicf)artS als beS 93ifd)ofS ausfielen.

$amit trat bie 3^öglict)fcit in ©id)t, bafj baS ®leicf)gewid)t ber «Parteien,

welkes bistjer bem ©ifdjof jum §errn unb auSfcfjlaggebenben galtor gemalt

tiatte, ju ©unften ber ©firgerfdjaft fief) oerfcfn'eben tönne unb bafj atte bis«

tjerigen (Srfotge oernidjtet würben. @S fcfjien bringenb notfjwenbig, bem rcdt)t»

jeitig oorjubauen unb fo warb am 18. Januar in ber ©tabt ein SBefeljt

$tetricf)'S oeröffentließ, welker bie „%b\Raffung" beS 23oriuS SBidjart unb

Söolfg. ©üntljer anorbnete, weil biefe ©d)eltworte wiber ben Söifdjof gebraust

fjätten. #ur$ banacfj,am 15. gebr., gelang es ben beflagten föatfjSmitgtiebern

(bie nic^t wteber gewägt worben waren), einen 3nf)ibitionSbefef)t auSju»

Wirten; ber ^rojefc wiber fie warb einftweiten eingeftettt, „we(d)eS Sielen (wie

Älöcfener erjäfjlt), ein feltfam Uhdjbenfen machte".

$ie „&bfcf)affung" SSict)art« unb ©üntfjerS, b. f). bie Entfernung ber*

felben aus it)ren ftäbtifcf)en Ämtern (ber erfte war ©tabtridjter, ber zweite

©tabt*©ecretär geworben), würbe trofc beS Drängens beS SBifdjofS, welker

befonbere Äbgeorbnete in bie ©tabt gejcf)icft l)attc f
oon bem SKagiftrat

nic^t bewilligt. 9Ran antwortete mit !Rcdt)t, wer etwas wiber fie fjabe, fönnc

fie ja bei itjrer Dbrigfeit oerflagen. Stuart unb ©üntfjer, welche ebenfalls

ben SBefcfjl erhalten Ratten, ifjre $mter nieberjulegen, erboten fid) ju SRecfjt.

(Snbe gebruar folgte ein weiterer SSeweiS ber Ungnabe beS gürften wiber

bie jefet fjerrfdjenbe Partei, inbem ein (Srlafc erging, traft befjen bie öürger*

1) 3. Älöctener fol 229.

Digitized by Google



440 ID. 25a« Sist&um ^aberborn unb bie ©raiföaft SRietterg.

fdyaü jur gahlung bei Soften be3 unentfehiebenen unb cinftweilen inhibirten

sßrojeffeS angehalten würbe. SllSbann festen bie fürftlichen iRät^c gegen

SSichart, ©üntfjer u. Ä. eine Snflagefchrtft auf unb e8 würbe oor bem ®e*

rtd)t ju 9ceuhauS ein förmlicher Sßroaejj wiber jene eingeleitet, obwohl bie

kriminal * ©erid^tsbarfeit leineäwegS bem 93ifdt)of allein, fonbera ber ©tobt

unb bem gürften gemeinfehaftlich juftanb. $)er SRagtftrat proteftirte, aber bie

föätlje fuhren in bem ^rojej fort unb nunmehr warb bie ©tobt mit ©recution

bebroljt, falls fic bie Strafe nicht johle, bie fie öerwtrtt hätte, weil SBic^art

oon i^r trofr fürftlichen »efehlä nid^t „abgerafft" war.

GS ift fefjr wahrfcheinlicf), ba& bie Gräfte beS SöiberftanbeS in ber Stabt

ber überlegenen 9)*acfjt beS dürften unb feiner föathgeber gegenüber fdjon ba»

mal« erlahmt fein mürben, wenn 2Bicf)art unb feine greunbe nicht einen ftarfen

ftücfhalt an bem SBiberwiHen beä Sanbeä wiber bie fortwährenben «Rechtler*

lefcungen unb ©ewaltthätigfeiten (benn bafür hielt man oiele SJcaferegeln ber

fürftlichen Regierung) gefunben hätten, ©elbft im $)omtapitel hotte ftch eine

ftarfe Partei gebilbet, bie fich in einen entfcf)icbenen ©egenfajj jum gürften

fteüte. 3)iefe fnüpfte Unterljanblungen mit bem proteftantifchen ©ruber be$

§erjog3 oon Lüneburg an unb öerfprach gegen ©elbentfcf)äbigung, im gall

ber (Srlebigung beä bifchöflicheu ©tul)l3 ju Sßaberborn, ihm jur bifdjöflichen

SSürbe ju »erhelfen ')

.

Sticht minber regte fich im ßonbe ber SBiberftanb.

Um biefelbe 3eü, wo bie Tinge in ber ©tabt $aberbom eine für bie

3ntereffen Dietrich' ä glüefliche SSenbung genommen hotten, im gebr. 1602,

hatten ber öifchof unb feine SRathgeber eine neue Slgenbe publijirt, welche

oon bem früheren Sefuiten, jefotigem $bt ju Ebbinghof, föuben, öerfajjt unb ju

^aberborn gebrudt war. QDiefe Slgenbe enthält ben fleinen Katechismus beS

$etr. GanifiuS in grage* unb Untwortftürfen , ferner ben geft* unb gaften»

falenber, Belehrungen, ©ebete unb ©efänge, SJorfchriften für bie Zeremonien

unb Slmtägebräuche ber ©etftltchen u. f. m. ©8 würbe allen Jürchenüorftehern

bei ©träfe befohlen, ein ©ranplar biefer Slgenbe ju laufen unb ft<h *» ^Qem

bamach ju richten.

9#an fann ermeffen, mit welchen ©mpfinbungen in bem noch immer ftarf

proteftantifch gefinnten Sanbe biefer ©chritt aufgenommen würbe. Obwohl

ooraugjufehen war, bafr bie Ablehnung als Aufruhr gebranbmarft unb ge*

ftraft werben würbe, befchlofj boer) bie föitterfdjaft, in biefem gaU bem obrig*

leitlichen 93efef)l leine golge &u geben. 3roei ©emeinben, nämlich ?Rt)cber unb

$örbefe, bie ben $erm oon SÜcengerfcn unb ©piegel gehörten, machten öffent«

lieh ben Anfang, inbem fie fich barauf beriefen, bog ihre @ut3» unb ©erichtS«

1) e. bie Urfunbe toom 26. Sttärj 1(502 9fr. 449. »gt. bie Onquifitien unb 8ifi«

tatien be« Äapitels, reelle im 3. 160S flattfanb unb bie baju geborigen Urfunben, befonber*

Urlunbe 9fr. 507 tom Stnfang 9frtemfcer 1605.
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rjerrn ifjnen bie Slunarjme »erboten Ratten, darauf öertangte 3Mctric^ bei Sin*

brofmng einer ©träfe oon 200 ©olbg. @el)orfam. tiefer 93efef)l würbe am
31 . 2Äärj oon bem bifdjöflia>n grofmboten nnb föidjter in ©egenwart fämmt*

lieber ©ingefeffenen ben ftircl)enoorftef)ern oorgelefen. Xrofc biefeö moralifd)en

DrucfeS erfolgte bie Slblefmung nnb nnn liefe ber ©ifdjof ©cwalt gebrauten.

Der Hmtmann oon Dringenberg brang mit ^Bewaffneten in bie Dörfer ein unb

trieb baS 8Sie^ weg ; man nannte bieS eine fiirftlid)e (Sjecution.

Die §erm oon ©piegel erflärten bieS Verfahren für eine offene 9ted)tS«

öerlefcung, benn bie 3uf)aber ber §errfd)aft Defenberg, in welctjer Sorbete lag,

Ratten oon je^er baS $8orredu\ bafe @jecutionen unb ^fänbungen ifjrer Unter*

tfwnen nur unter if)rer SRitwirfung ftattfinben burften, unb wenn aud) ber

93ifcf)of $ur S3ornat)me oon $ird)en*3$ifttationen u. f. w. befugt mar, fo burfte

er bodj bie ©eridjtsbarfeit nitf)t eigenmächtig antaften. Die gefammte SRitter*

fcfyaft feilte bie Überzeugung, bafe t)ier 9lecr)töbrucr) unb ©ewalttljätigfeit üor*

liege unb oerfammelte fid) am 13. 9ttai 1602 in großer Qcfyl ju Sicfftenau,

um ©djritte jur Slbweljr ju beraten. ©S warb befcf)loffen, eine ©efanbtfdjaft

an baS Dom!apitel ju fenben unb biefem §u erflären, bafe bie SRitterfchaft

„gepfänbet $u ben Sanbtagen ju fommen nic^t gemeint fei" unb bafe, fall« bie

Burücfftettung ber $fanbgegenftänbe nicf)t erfolge, man „anbere 2Rittel pr
SBertfjeibigung ber ©eredjtigfeit an bie §anb ju nehmen genötigt werbe".

Das Domfapttel trat auf bie ©eite ber föttterfdjaft, ba man glaubte, bafj

beS 93ifcfwf8 Unrecht flar &u Sage liege. Sftan fanbte nun an ben S3ifd)of unb

liefe um Sutücfnaljme ber Sföaferegel bitten. Diefer aber antwortete, bafe er ber

oberfte §err fei im Sanbe
;

falls aber bie «Spiegel üon Defenberg bie SHrdjen*

Slgenbe annehmen unb ©ef)orfam leiften wollten, fo follten bie Untertanen bie

Sßfänber wiber Ijaben unb ber Sttfdjof wolle einen ©a)ein aufteilen, bafe biefe

ipfänbung ber ®erid)tsbarfeit ber ©piegel nicf)t „oerfänglicf) unb nadjttjeilig

fein foüte\

Damit waren bie ©piegel aber titelt einoerftanben, unb eS fanb am

28. SJiai 1602 eine neue Dagfafcung ju Sßaberborn unter Df)eilnaf)me mehrerer

Domherrn unb oon Vertretern ^ßaberbornS unb Grafels ftatt. §ier warb ein*

müt^ig befdjloffen, bafe, falls bie ®ewaltt)anblung beS gürften auf abermaliges

(5rfud)en nidjt jurüefgenommen werbe, man ©ewalt mit ©ewalt Oertreiben unb

bie weggenommenen $fänber jurücffjolen wolle. Dies würbe bem 93ifd)of an*

gezeigt, ber aber barauf weiter nidjts antwortete als bafe er um fd)riftlicf)e ßu*

ftellung ber gorberungen bat.

Darauf liefe ein Dt)eil beS DomfapitelS, bie gefammte 9titterfcfjaft unb

bie beiben ©täbte $aberborn unb Srafel unter Berufung auf baS ^rioilegium

29ifd)of SBeroljarb'S oom 3. 1326 unter güljrung beS 3ot). ©piegel unb

^eibenreiet) oon Calenberg 50 Seifige oor baS ©d)lofe ©teinf)eim rücfen unb

bie >Pfanbgegenftänbe, bie bort ücrwaljrt waren, mit ©emalt fortführen unb
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Zugleich ;©cf)abenerfa& nehmen. Das gefd)ah in bcr 9*ad)t com 30. auf bat

31. SWai»).

Damit Ratten bic opüofitionellen (Sientente unzweifelhaft einen öorläuftgen

<Srfotg erjielt, einen ©rfolg, beffen SBirfung ailerbingS mit ber 3eit baburd)

erheblich beeinträchtigt werben mußte, baß er bem ©ifdwf bie tängftgefuchte

^anbfjabe bot, bie Dazwifchenhtnft bed $aiferS unb beS §ofgerichtS fjerbet»

Zuführen, ber aber boct), wenn er thatfräftig auSgenufct warb, ben fiegreichen

gortfchritt ber fatfjolifdjen föeaftion aufhalten fonnte. 3n ber Xl)at trat jefct

feitenS ber §errn unb ©täbte, in beten ©ebiet üor kurzem bie eoangelifchen

@eiftlicr)en oertrieben worben waren 2
), eine fräftige ©egenwirfung ein. Die

©tabt Sörafet wagte eS fogar, it)re alten ©eiftlidjen wieber herbeizurufen. Der

tRatr) 51t ^aberbom berief einen ©täbtetag unb gemeinfam mit ber SRirterföaft

verbürgte unb oerfdjwor man fict), bie alte greifet mit gefammter §anb ju

fctjüfcen unD 3U öert^eibigen.

2öäf)renb biefe Dinge naturgemäß auf bie ßage in ber ©tobt *ßaberborn

jurücfmirften unb bie Söürgerfcrjaft in it)rer Dopofition ftärften, trug bie

keftaurationSpartei, beren geiftige ßeitung burcr)au8 in ber $anb ber ©efell*

fdjaft SSefu tag, auf anberen fünften ftitle aber wirffame ©rfotge baoon,

welche bie SSJenbung ber Dinge, bie wir fpäter fenncn lernen werben, oorbe*

reiteten.

3wanjig 3at)re bauerte nunmehr bie Söirffamfeit ber Sefuiten in $aber*

born unb jefct begann bie 3«t, wo bie ©djüler, bie fie in ihrem ©omnaftum

auSgebilbet hatten, in bem öffentlichen Seben zu Söirffamfeit unb Stellungen

gelangten. $118 Pfarrer in ben Dörfern, als Droften in ben $lmt3häufern,

als 2et)rer in ben ©d)ulen waren fie ringsum im Äanbe jerftreut unb brauten

ben Sifer, ber fie erfüllte, in ü)ren ^irfungSfreiS. Namentlich beftanb bie

Umgebung beS gürften hier wie überall in ben ßänbern, wo bie Sefuiten Sin*

fef)en befaßen, öornehmticr) aus Männern, bie fid) in ben ©chulen ber ©efeU»

fct)aft bewährt hatten.

3n bemfelben SKaße als in allen 3weigen beS öffentlichen DtenfteS ber

(Sinfluß ber Sefuitenfctjüler ftieg, in bemfelben Umfang fchwanb bie Möglich*

feit für eoangettfche ^aberboraer in ihrem SBaterlanbe irgenb eine ßaufbafm

ZU machen. ©S fam allmählich bahin, baß bie proteftanrifd) gefinnten ^ßerfonen

fein SSoUbürgerrecht in biefem ßanbe mehr befaßen unb SSiele, bie mehr oon

ber Berechnung als oon ber Überzeugung fich beftimmen ließen, hatten eS für

angemeffen, ben Seitumftänben Rechnung zu tragen. ©0 fam manche Söefeh*

rung zu ©taube, bie in früherer Seit Sftiemanb für möglich gehalten hätte.

1) 2)cr fcorltegenbe 93eri$t beruht auf ber ©ef^i^tscrjäblung in bem Äaifcrl. SKanbat

tjom 10. 9ioö. 1603, f. Urt. 9fr. 455.

2) 0. bic «ctenftücfe toom 16. unb 19. 2tyril 1602 9fr. 450 unb 451.
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S3ei weitem bie toic^ttgftc (Srrungenfdwft in biefer Stiftung war bic $Be<

ferrang be» ©rafen Sodann oon föietberg, weldje um ba3 3. 1600 gelungen

war. ©ie Xocfjter beS legten Srbgrafen aus bem föietberger §aufe Imtte fidj

mit bem ©rafen (Snno oon OftfrieSlanb öermäf)lt unb beffen Xodjter ©abine,

bie (Srbin oon föietberg f)egte ben SBunfcr), tfjren Df)eim, ben ©rafen 3of)ann.

ber fidj um it)re §anb bewarb, ju fjeiratfjen. SBeibe waren eoangeltfcf) unb

in ben Stegen tfjrer ©laubenSgenoffen galt ir)rc @f)e als unerlaubt. Unter

biegen SBerljältntffen gelang e$ ben S3emü^ungen ber fatf)oltfdjen greunbe beS

©rafen Sodann — er war al« Officier lange 3ab,re in fatf)olifcf)en Sänbem

gewefen — , if)n ju beftimmen, nebft feiner ©eliebten fatljolifcf) ju werben unb

ben 2)i8pen3 beS IßaöfteS nacf)$ufud)en. 3m gebruar 1601 würben bie ©e*

nannten, nacf)bem ber 2)iSpen3 erteilt war, in ©egenwart beS SBifdjofS $)iet<

rief) üermäf)It. S)er ehemalige Sefuit, Äbt SRuben, traute fie. SBir fel)en aus

bem 33reoe, welches $apft (Siemens VIII. unter bem 14. Styrü 1601 an ben

SBtfdjof fanbte, wie grofj man in 9tom ben erhielten Srfolg anfdjlug 1
). 3n

ber Xt>at geigte eS fid) balb, bafj in Sodann ein friegerifd>e3 SBerfjeug oon

ausgezeichneter 93raud)barfeit gewonnen war. ©eftüfct auf bie 3ttact)rmittel,

weiche bem 83ifct)of burd) bie üftitwirfung beS reiben unb friegSerfafjrenen

©rafen in ber unmittelbaren 9cafje feines ©tifteS erwud)fen, war je$t bie

9ttöglid)feit gewonnen, ben ^aberborner Slngelegen^eiten eine neue SBenbung

ju geben, fobalb ber Hugenblicf baju günftig erfriert.

2lm 8. 2ttat 1603 würbe §it 9*eul)au3 in einer SSerfammlung beS ©efjeimen

$att)3 befd)loffen, bafj bie Regierung fcf)ärfere Sülittel wiber bie ©tabt

^aberbom gebrauten müffe ; man folle bie foforrige Sluflöfung beS Äu8fcr)ufjcS

ber günfunbjwanjig, bie SBidmrt'S ©tüfce waren, unb bie (Sinftellung ber

SBerfammlungen forbem ;
SBidjart unb ©üntljer feien, wenn fie fid> nict)t frei*

willig ben gürften ergeben wollten, gefangen ju nehmen unb unfc^äblict) ju

machen.

3nbeffen war nad) ber bamaligen ©abläge ju fürchten, baß bie ©tabt,

falls man if)r offene ©ewalt antljue, bei ®omfaüitel unb Sftitterfcr)aft greunbe

finben fönne unb fo fctjien eS geraden, oorljer baS Saoitel unb ben $lbel

einigermaßen ju befriebigen unb t»on ber ©tabt ju trennen. 51m 17. 3uli er*

fdjien 2)ietrid) pcrfönlicr) im Stupitel unb feilte ben Herren mit, baß er $ennt<

nifj oon ber ©imonie befifce, beren fict) einzelne §errn fct)ulbig gemalt 2
) . Sr

fragte aufjerbem, ob bie 2)omf)errn SötllenS feien, fid) auf bie ©eite ber

Äefcer unb 2lufrüf)rer ju ftellen ober ob fie ifjren 2anbeSl)errn unb Sifcfjof

unterftüfcen wollten. $er (Srfolg war ein ooUftänbiger. ®er ©ifc^of fdjwieg

1) @. ba« Hcttnftfttf toom 14. Bprtt 1601 9h. 443. »gt. bie «eten »oin 14. «prlt

unb 7. 5Wat 1601 9ir. 444 unb 445.

2) 8gt. cUn @. 410 unb ba8 Stctenflüd Jh. 449.
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über bic ©imonie unb baS tapitel Behielt fid) in Sachen ber „ßefcer" ebenfalls

ruf)ig. Die töitterfchaft, welche fdjarfe ^nbung ihrer ©elbfu)ülfe gefürchtet

hatte, würbe einftweilen ntcfjt beteiligt; Dietrich erflärte einlenfenb, bafc man

bie ©ache ja jum restlichen ÄuStrag fomnten laffen fönnc unb ber Slbel, ber

feines Rechtes fieser ju fein glaubte, war bamit vorläufig ebenfalls aufrieben.

3u Anfang Dctober 1603 gefdjaf) bann gegen bie Stabt ein entfReiben«

ber ©abritt. $lm 4. Dctober würbe ©üntfjer, als er fief) in ©efchäften gu 9ceu«

t)auS befanb, gemaltfam aufgegriffen unb ins ©efängntjj gelegt. (5S fyalf ihm

nict)td, bajj er auf ©runb ber *ßrioilegien nachwies, bafj ber gürft fein Siecht

habe, ilm anjutaften ; er blieb in ©efangenfcf)aft. SJcan fann fiel) bie Äuf*

regung benfen, welche beim Eintreffen biefer Nachricht in ^aberborn entftanb.

^Biele waren ber SJieinung, baft man (ofort ©ewalt mit ©ewalt vertreiben unb

ben ©untrer aus feinen Jeffein befreien foüe. $ber fchliefjlich fiegte ber 6nt»

fchlufc, in baS ®efcf)ef)ene fict) $u fügen.

9cacf)bem biefer Stritt ben fürftlichen 9iätt)en gelungen war, würbe bie«

jenige oppofitionefle Partei be§ DomfapitelS, bie fid) an ber ©imonie nicht

beteiligt hatte, oon einem ferneren ©d)lag betroffen. Durch Defret oom

8. Cctober 1603 warb ber Dombedjant oon ber §orft feiner Sßfrünben unb

geiftlid)en Slmtsoerrichtungen entfefct unb alle feine einfünfte mit 93efd)lag

belegt. Rubere Domherrn erhielten geringere ©trafen. (Snblidj gelang eS um
biejelbe 3eit, bie !Ritterfct)aft gu ftrafen, inbem am 10. «Roöember ein Äaiferl.

SJcanbat wiber bie §erren oon (Spiegel unb SKengerfen ausgebracht warb, in

welkem biefe bei hoher ©träfe genötigt würben, ihrem SanbeSherrn ©eljor*

fam ju leiften. Die $erurtfjeilten füllten binnen 36 Sagen am taiferl. §of

erfdjeinen unb bort baoon Sinnige t^un, ba| fte bem ÜJcanbat nachgelebt hätten,

gaüs fie aber femer fid) eingriffe unb eigentliche ©ewalt wiber beS ©ifdjofs

befehle ju ©chulben fommen liegen, füllen fte beS Meiches 5Cct)t unb Slberadjt

gewärtig fein
l

)
. Das war in ber Xhat eine fchwere unb gefährliche Drohung,

welche auch biefen Xheil ber ©egner lahm legte.

9cad) folchen Srfolgen brauchte Dietrich bie ©tabt ^aberborn attein nicht

mehr ju fürchten; je eher eS gelang, bie ©ährung foweit ju fteigera, bafj bie

eingriffe ber Regierung auch D ^e ©eguer jur Slnwenbung oon ©ewalt reijten,

um fo eher war ber Aufruhr" als erwiefen anjufehen unb ber 2tnlaf$ jur

oölligen SRieberwerfung gegeben. @S ha* in biefen kämpfen vielleicht über«

fjaupt fein fdjärfereS äJättel gegeben als bie $lnwenbung unb Auslegung,

welche man bem Söorte „Stufruhr" unb „Revolution" gegeben hat, unb noch

fpätere ©efdn'chtfchreiber haben biefeS ÜRittel infofem jur Änmenbung gebracht,

als fie jwar auf bie $Red)tSöerlefcungen beS einen XfjeilS htngewiefen, bie ©e«

waltübung beS anberen aber oerjdjwiegen haben, obwohl nach a^em Recht nur

1 0. bie Urtunbe »cm 10. Wo». 1603 9h. 455.
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bcrjenige ben Tanten bc8 wßanbfrieben3bred)eT&" oeTbient, welcher juerft an

bie ©ctoalt appellirt.

$m 20. ftooember befahl SBifd>of 2>ietricf) bem Sftatf) unter 2lnbrof)ung

fernerer ©träfe, ben ßiboriuS Sßtdjart fofort gefangen ju fefcen unb ifmt aus*

juliefem. ®cr !Ratr) war bereits berart eingeflüstert, bafe er bem 933icr)art

aufgab, fic^ bem 83tfd)of jur $aft ju ftellen ober bie ©tabt ju oerlaffen.

3)arauf ertlärte SBidjart, bog er nicr)t burdj Urtfjeil unb tRecfjt gum ©efäng*

nifi oerbammt fei unb fidj ba^er nic^t freiwillig fteßen unb nodt) weniger wie

ein ©t^elm aus ber ©tabt fliegen werbe. Sieber wolle er Seib unb Seben in

bie ©Sanje fdjlagen.

©d)on war eS aber bem 2Mjd)of unb ber ©efellfdjaft 3efu gelungen, in

ber ©tabt eine gartet $u bilben. $)te 23ürgerfcf)aft war feit bem $ro^efe be§

3. 1602 in mehrere Xfjeile gehalten; bie SBifc^öfti^cn fammeltenßeute $u einem

Angriff auf SBidjart'S SBofntung, um if)n feftjune^men. SÄber ber SBerfud)

warb oon SSMdjart'S greunben oereitelt. 9flan fann ermeffen, bis &u welkem

©rabe bura) biefe $)tnge bie ®emütf)er erf)ifct würben. ©dtjon jejjt begann eine

Slrt oon Äriegäjuftanb, inbem bie Anhänger SßiSart'8 SGBadjen oor beffen

§au8 fteöten unb jeben Angriff abzuwehren entfd)loffen waren. $)a richtete

ber öifdjof an bie 9tatt)ämitglieber, bie auf fetner ©ehe ftanben, ba$ Snfinnen,

bafe fie ben ©tift8f)auptmann ©eorg Söofe mit einer Ebtfjeilung £rieg§fned)te

in bie ©tabt laffen motten, um SBi^art gcfängltct) abzuführen unb bie 2Bachen

nieberjuwerfen. $ie8 festen aber bem 2Jcagiftrat boch ju bebenflidh unb fte

lehnten bie gorberung ab.

SnjwtfSen gelang e3 äBidjart, immer mehr greunbe um fich &u fammeln.

Sin ihrer ©pi$e jog er am 26. SRooember in bie fRat^oerfammlung unb Oer*

langte bort bie Unterzeichnung eitteä oon feiner Partei entworfenen ©tatutä,

traft beffen bie ©tabt bie alleinige ©erichtäbarfeit über it)rc eignen Sürger

für fid) in Änfpruch nahm. 3n ber Xljat fügte ftch ber Statt) unb nod) einmal

fct)ien auf furje Seit bie (Sinigteit unter ber $8ürgerfd)aft hergefteHt ju fein.

SGBä^renb biefer günftigen SonfteUation fam ber 3eitpunft heran, an

welkem bie Erneuerung ber ftäbtifchen $mter ftattjufinben pflegte. Slm

10. 3anuar 1604 traten bie ©emeinbäherrn jufammen; ihre SBahl war rafcf>

unb einhellig. SiboriuS SSia^art würbe regierenber, Sodann SBennebier bei«

fifcenber öürgermeifter. Scanner it>rer ©efinnung erhielten bie Wet)rjar)I ber

übrigen $mter. S)ie8 gefchah an einem ©amftag. $)e8 neuen SBürgermeifterS

erfteS ©ebot war, bafj alle Steuerwarten unb it)re grauen fict) am nächften

©onntag jum öffentlichen förchgang unb jum ©mpfang be8 $tbenbmaf)ls Oer«

einigen füllten. Sllle gehorchten. 3m feierlichen guge begaben fie fict) $ur

2Jcarffircf)e unb feierten ben ©teg, ben fie für bie religiöfe unb bürgerliche gm*
heit burd) ben Ausfall ber Söahlen errungen %\i haben glaubten.

Über ben beginn ber Regierung aöic^art'ö berietet ber fatf)olifd)c eijronift
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Älöefener im SInfcf}lu& an ben SfoSfaü ber SBa^lcn wörtlich golgenbe«: „$a

biefeS alfo gefdjetjen, tradjtete er mit ganjem gteife banadj, wie man bie ©tabt

etlidjermagen befefttgen möchte; barübet mar er Xag unb 91act)t au8: er Imb

mit einer jtemltc^en ©anftmutf) an regieren, f)örte einen 3eben gern unb

mann ein ©fjrm. S)omfapitel bei it)m etmaS ju oerljanbeln t)attc, mar er gar

befliffen unb mann man be8 gürften gebaute ober nannte, tr)at er ben §mt

ab >) unb [teilte fid) alfo, bafe 9Jeand)er einer guter Hoffnung mar, e3 mürbe

f)infemer SlUeä richtig jugeljen." ftlötfener berichtet meiter, bafj Söidjart ben

tr)atfäc^tict)ert 93eroei8 einer entgegenfommenben Gattung baburd) lieferte, bafj

er oorgefatlene ©d)mäl)ungen ber fatf)olifd)en $ird)e ernftlidj a^nben liefe
2
).

08 mar fein SSunfd), oor afler SBelt ben tr)atföcr)lid^en 53eroet§ ju liefern, bafj

er geneigt fei, ben grieben ju erhalten unb ju bemalten, fo lange man ber

©tabt alte greiljeit unb ben übertommenen ®lauben unangetaftet laffe. 2Bid>art

f)at (mir befifcen bafür fogar ba3 oon ßlötfener un8 überlieferte Beugnifj

83ifdjof fctetriays) in biefer 3eit ein r)or)ed 2Kafj oon ©etbftbeljerrfdjung,

$Iugf)eit unb ©belmutl) an ben Xag gelegt; benn ma8 l)ättc nä^er gelegen,

als bafj er bie ^atrijier unb bie Sefuiten, bie if)m fo oiel Seib zugefügt Ratten,

jefct bie £>anb beS Sieger» tjätte füllen laffen? ©eine griebferttgfeit ging fo

meit, bafj bie §eifjfporne feiner Partei mit if)tn unjufrieben maren unb einzelne

fagten, 2öid)art molle aud) ein bifct)bflidt)er „©uppeueffer" merben.

Unter biefen Serfjältniffen mar e8 für ben 93i[djof einftmeilen nief|t leicht,

in ben alten planen oormärts ju fommen. (Sr tjatte plöfclid) eine unter ftarter

§anb geeinigte S3ürgerfd)aft oor fid) unb er mufjte, bafj bie föttterfdjaft fomie

bie übrigen ©täbte be3 ©tiftS grofje ©tücfe auf SBidjart gelten.

£a traf in ber jmeiten ÜJiärjmodje be8 3- 1604 bie 9tad)rid)t in $abeT*

bom ein, bafj ein fpaniftfjeS Jpeer oon 6000 ÜRann im &nmarfd) auf

sßaberborn fei. $)a man muffte, bafj ber 95ifct)of in früheren Sauren ben

Spaniern in bie SRieberlanbe ®elb unb Gruppen gefdudt Ijatte unb ber Kriegs*

jug ber 3af)re 1598 unb 1599, meldjer burtf) 9ttorb, SRaub unb SBranb bie

Untertanen oon (Jteoe, fünfter u. f. ro. jafjm unb miliig gemalt fjatte, noa)

unüergeffen mar, fo mar balb bie Überzeugung allgemein, bafj ber SBifdjof unb

feine greunbe bie fremben 58ölfer in ba§ ©tift gerufen hätten. (58 ging bie

gemeine SRebe, bafj, menn ber SBifdjof fid) um ber Untermerfung feiner Untere

trauen millen in ben ©d)ufc ©panienS ftetle, bie ßanbftänbe jur 9Scrtr)ei-

bigung it)rer greifjeit ftdt) ebenfaU« einen ©d)ufcfjerrn fudjen müßten,
j

$er $nmarfdj ber ©panier ermedte überall Unmitten unb Seforgnifj,

befonberä aber in ^aberborn, meines bie eoangelifd)e Religion trofc ber furj-

1) Sö war biefi eine bamalS treit verbreitete Sitte

2] ÄIccfener, a. a. C. fol. 260.

Digitized by Google



2. 35cr Äamj>f um ^abetboru. 447

lief) erneuerten 2Kanbate beä gürften nod) immer feftgehalten tjatte. 3)aljer

fefcte SSidjart bie ShiegSrüftungen mit oerboppeltem @ifer fort, ja er Heg jefct

fogar bie in ber ©tabt mohnenben fatholifchen ©eiftlid&en ebenfo wie alle

übrigen SSürger jum SBaffenbienft heranziehen — eine Sföaßregel, bie ben §aß

biefer Greife wiber ihn auf ba$ ^öd)fte fteigerte, ba fte für bamalige Segriffe

einen unerhörten 3wang enthielt.

Äm 13. SRärj famen bie ©panier wirflieh oor Sßaberborn an; in ©üren

hatten fie ein paar Xage fürchterlich gekauft unb jefct fdjien eS, als ob fic fehen

wollten, wie ^aberborn am etjeften ju nehmen fei. Söenn eS möglich mürbe,

baß eine ftäbtifdje Partei ftd) auf ein gegebenes 3eid)en im ©inüerftänbniß mit

ben ©paniem Don innen her eines XhoreS bemächtigte (wie eS ju Wörter ge*

fchah) , fo fonnte bie ©tabt ohne große ©chwierigfeiten oon bem geinbe befefct

werben. 3)aß 2Bic£>art bicS fürchtete, ift zweifellos; aber feiner SBorficfjt unb

SEachfamfeit gelang eS, bie Oefar)r abjuwenben. Sil« bie ©panier oor ber

©tabt ftanben, fam eS $u einem ©charmüjjel, aber ein Erfolg marb nicht erhielt

;

ber <peerf)aufen jog wieber ab unb begab fich ins lippifche fianb. S3on bort

gingen fie in bie ®raffcf)aft SRietberg unb sunt allgemeinen ©taunen trat ein

Xheil oon ihnen in ben ©olb beS neubefehrten ©rafen Johann, ber ju einem

unbefannten 3^ecfe unter großen ©elbopfem rüftete *).

SBieber mie im 3. 1599 waren bie ©täbte unb bie Dörfer, welche bie

©panier burchjogen hatten, eine ©tätte oon 9taub, 2ttorb unb 93ranb gewefen.

$er Durchzug glich einem oerheerenben ©trom ber SBerwüftung.

Sluf einem ber tefcten ßanbtage gu ©algfotten hatten bie ©tänbe beS ©tiftS

Sßaberborn einhellig oerlangt, baß friegerifche Einfälle fernerhin nicht mehr

mit ®elb abgefauft, fonbern mit ben äöaffen äurücfgefdjlagen werben foßten.

9Han hatte einen Slnfchlag gemacht, nad) welchem bie oerfchiebenen ©tänbe

Xnippen ftellen fOtiten. Slnftatt folcher SSertheibigung hatte SBifc^of 2)ietricfy

ben ©paniern 12000 Xhlr. gegeben unb jefct warb feiten« ber Regierung Oer*

langt, baß bie ©teuera, bie jum ©rfafo beS ©elbeS ausgetrieben werben

mußten, oon ben ©täbten unb Dörfern allein aufgebracht würben 2
); SBifchof,

$>omfapitel unb SRitterfchaft befaßen ja Steuerfreiheit. $)er Unwille im ßanbe

ftieg immer höher unb enblidj erflärten bie ©täbte runb h«auS, baß fie, wenn

ber 93ijchof fie nicht oor auswärtigen geinben fdjüfce, fuh einen anberen ©chufc*

herm fuchen müßten.

£)ie ©trenge, mit welker (SSichart bem brol)enben fpanifchen jüberfatt

1) Über btefe «ngelegenbeiten f. bie Urf. öon 1604 (HpriR 9h. 472.

2) e. bie eben erwähnte Urfunbe ton 1604) (fyril) SWr. 472. — Sic Äfage, baß

Xittnd) jut ©ertb>ibigung be« ?anbe« ober jum 3wed ber (Sontribution nie einen Pfennig

beitrug, bagegen bie Sefuiten fortbauernb mit ben großen ©elbfummen befäjentte, ift

f$en bamal« oft laut geworben.
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gegenübet bic militärifdje DiScipün aufregt $u erhalten fiel} gezwungen fafj

unb namentlich bie (Sinreifjung bet ©eiftlichen, fteigerten ben §afj feiner

ftäbtijcf)en ©egner fortbauernb unb in bemfelben 2Rafje als SBichart bieS

füllte unb merfte, fat) er fic§ genötigt, in ber bebrohten ©tabt baS Regiment

eines einzelnen, eine %vi oon DüranniS, ju errieten; in ber Xtyat ift in

folcf)er Sage bie SBielherrfdjaft unburchfüljrbar unb ber Slnfang oom (Snbe.

(SS fonnte nicht augbleiben, bafc mancherlei gärten fid) an btefen Umfdjwung

fnüpften. 3nbem SQ3ict)art baS Stecht über Seben unb Xob für bie ©tabtobrig«

feit mieber in Slnfpruch natun, tarn er natürlich auch mit bem 93ifd)of in thatfäd)--

lichen ßonflift, ber jraar bem Domfaoitel, wie mir oben jähen, ben SBlutbann

eingeräumt hatte, aber ber ©tabt benfelben nicht einräumen ju tonnen ertlärte.

Um bie SHitte beS Sftonats Sftärj fchrteb ber Sßifchof einen Sanbtag nach

Dringenberg aus, unterliefe eS aber ber ©tabt *ßaberboro eine (Sinlabung ju*

jufenben. Darauf festen SRitterfchaft unb ©täbte tior 9totar unb 3^9^ ^n
©cfjriftftücf auf, in welchem fte ertlärten, bog fie traft ber Union oon 1590

nicht geftatten tonnten, bafj mit ber ©tabt $aberborn ohne oorgängigeS Rechts»

erfenntnifj alfo oerfaf)ren werbe. Daraufhin marb befcf)loffen, bajj eine Depu«

tation au§ Sflitterfchaft unb ©täbten fich nach ^aberborn begeben folle, um
einerfeits bie ©erwerben beS gürften oorjutragen unb anbererfeitS bie SRecht*

fertigung ber ©tabt anhören. Dies gefchah unb baS Srgebnife mar, bafc

fich bic ©tabt ju föecht erbot, bie Einberufung eines neuen ßanbtagS nach

$aberborn oerlangte unb in aller gorm erftärte, bajj, falls ber öifchof baS

Sanb oor weiteren Überfällen nicht fchüfce, fie einen anberen ©djufc fuchen

würbe 1
).

3n ber Dhat begannen jefct geheime SSerhanblungen mit Reffen
2
), welche

bejwecften, mit §ülfe beS Kapitels unb ber SRitterfdjaft bie SGBahl eines ^effi-

fchen $rinjen jum (Soabjutor burchjufe^en. ©S gab babei natürlich fehr oiele

§inbemiffe unb Siebenten ju überwinben ; eS war fchwer, eine ©ache, an ber

fo oiele SJtenfdjen betheitigt waren , geheim ju halten , unb ber 93tfchof mujjte

balb baoon Äenntnifj befommen.

9Jian wugte wohl in ber ©tabt, bafj ber SBifctjof einen 2Beg fuchte, um
fie nieberjuwerfen. $ber eS war ja alteS 9ted)t unb Jp^tommen, bafe ber &n*

wenbung oon ©ewalt ein beftimmter 3HechtStitel gu ©runbe liegen unb SBerhör

unb ©chiebSgericht oorher ftattfinben müffe. SBar nicht ju erwarten, bafe

Dietrich bieS §erfommen auch i*V beobachten werbe?

SBährenb man fich folgert Hoffnungen Eingab , fammelte ber ®raf

oon 9iietberg immer mehr Druppen unter feine gähnen — ber SBifchof felbft

1) ©. bic Urfunbc t>om 27. 3Rärj (6. Styril) 1604 9*r. 458.

2) & bie Bctentffitfe *om 25. 2ttärj (4. Styril), 27. 3Jiärj (6. StyriQ, 29. 3Rarj (8. *pril)

1604 92t. 457, 459, 459.
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t)atte in bcr Sßafjlcapitulation gefcfjmoren, ofjne 3ufttmmung ber Sanbftänbe

fein $rieg8üolf anzuwerben — unb unüermerft bejog ein gäfjnlein naef) bem

anberen ein ber ©tabt näfjer gelegenes Quartier.

Um bie 9ttitte Stpril waren bie leitenben 2ftämter in ber ©tabt nict)t meljr

zweifelhaft, baß ber ®raf oon SRietberg einen Überfall plane. $lm 17. Stprit

rief Söicnart ben alten unb ben neuen SRatl) , bie merunbjroanjig ©emeinbs-

tjerrn unb bie fünfunbjwanjig öom 93olf8au8fcf)uß auf ba« Watteau« unb

wußte r)ter burd) feine Söerebjamfeit unter bem ©inbruef ber brof)enben ©efaljr

noef) einmal einen gemeinfamen 93efcf)Iuß burc^jufe^en. $)ie SSerfammlung

erteilte üier 9Kännern, bie SBidjart oorfcfjlug, 9Jiacf)t'Unb ©ewalt, im Manien

be8 gefammten 2Nagiftrat8 Verträge $u fließen unb ju f)anbeln. 2)iefe

oier 3Jiänner faßten nun fofort im tiefften ®ef)eimniß ben 93efd)luß, baß man

ben ©djufc unb ©cfjirm be8 Öanbgrafen üJcorifc anrufen .unb jugleid) au8*

wärtige8 $rieg80oft annehmen wolle.

©erabe in biefen Xagen fanben ringsumher im SanbeSJerfammtungen unb

23efpred)ungen ftatt, wie man ben brol)enben Slu8bruch beS offenen Kampfe«

oerljinbem unb einen 21u8gleidj oermirteln fonne 1
)- @8 fdjeint, baß man in

^aberborn bie iHefuttatc biefer Konferenzen abzuwarten münfcf)te; jebenfallS

reifte SBolfg. ©ünt^er, welker nebft SSid^art, 3of). ©c^eper unb §einr. 95oen

ben $fa8fcf)uß bilbete, erft am 21. Slpril nad) Gaffel ab, um bie entfe^eibenben

«Schritte ju tfjun, welche bie ©tabt retten foßten 2
). 2118 er bie ©tabt oerließ,

waren bie ©panier be8 ©rafen Sodann fcfjon faft oor ben 9Kauern ange*

fommen.

9tidn" bloß in ßaffel, fonbem aud} bei ben eignen 2Kitftänben fuct)te bie

©tabt §ülfe. &m 23. Slpril begaben ftd) einige ber einflußreichen Scanner

au8 2öid)art'8 $artei nad) 9he^eim, wo bie ©täube tagten. £ier tarn e8 ju

lebhaften unb ernften 93erf)anblungen 3
) . 2)omfapitel, 9litterfd)aft unb ©tobte

waren barin einig, baß ber 99ifd)of, inbem er ba8 frembe Kriegäoolf felbft in

ba8 ©tift gebogen f)atte , bie Kapitulation unb bie befdjworenen Verträge »er*

lefct f)abe unb baß bie ©tänbe berechtigt feien, bagegen Littel ju ergreifen unb

©cfjufc ju fudjen. 8litterfcf)aft unb ©täbte waren geneigt, Reffen um ©d)u|j

Zu bitten, aber ba8 £omfapitel war baju nid)t 511 bewegen, weil e8 fiel) baburd)

in ber Religion oerbädjtig mad>e. 3n ©adjen ber ©tabt $aberborn warb

einhellig befdjloffen, baß jeber ©tanb zwei $erfonen an ben 93ifd)of beputiren

folle, welche bie 2lbfc^affurtg be8 wiber bie Kapitulation angeworbenen $rieg8<

oo«8 forbem unb bie 93ereitwiUigfeit ber Sanbftänbe au8fpredjen foüten, in

bie ©tabt zu ziehen unb bie @ad)en baf)in $u tieförbern, baß ber gürft jufrie*

ben geftellt werbe. ©8 Rubelte fid) nad) wie oor fjauptfacpcf) um bie Slnflage

1) »gl. barüfrer bie Urfunbe *om II. (21.) 3tyrit 1604 9fr. 462.

2) $te StoUmaty ©Ann)«'« öom 21. Slprü 1604
f. in 9fr. 461.

3) 6. bafl «ctcnPütf t>om 17. (27.) 3tyrtt 1604 9fr. 467.

«eilet, bie ©esrateformation 2. . 29
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wiber 2Bid}art unb ©üntf)er, bafj fie ef)rt.erte|enbe Söorte wiber ftietrid)

gebraust Ijaben füllten unb baj? ber neue Bürgermeifter, inbcm er baS 9ted)t

beS BlutbanneS für bie ©tobt in Hnfprud) jtafmt, in bie §of)eit8red)te bc£

Bifd)ofS eingegriffen t)at>c. $ie Deputation ging aud) wirflidj nad)9ieu«

fjattS ab unb trug ber ©tänbe 2öünfd)e oor. $tber ber Bifcfyof üerjögerte bie

cnbgülttge Antwort unb befd)leunigte injwifd)en feine Lüftungen.

(Sben biefen 23. Hpril, wo, wie bemerft, eine 3tnjat>I ber einflußreichen

greunbe 93Md)art'£ abwefenb waren , benufcte bie ©egenpartei in ber Bürger*

fcfyaft, um bie bisher müfyfam bewahrte ©inigleit ju fprengen ; bie alten geinb»

fdjaften waren ^war jurüefgebrängt , aber es beburfte nur eines HnlaffeS , um

fie roieber ju Ijetlen glammen an$ufadjen, unb fd>on gab es ja aud} eine fatfjo*

lifdje Partei in ber Stabt, bie nad) ben Befehlen Rubelte, welche if)r aus

SReutyrafl kulanten*

SS gelang, baS ©erücr)t in Umlauf 511 fe|en, bafj 28id)art einen wichtigen

Brief, welcher beS BifdwfS gctjbe anfünbigte, feit brei SSoc^en ber Bürger«

fdjaft oorentfjalten unb unterfdjlagen fjabe. Slnbere ©erüd)te öon bem frem*

ben äriegSüoIf , baS angeworben werben fofle unb oon bem fjeffifdjen ©djufc

tt. f. w. famen f)inju; bie gurd)t oor einer ferneren Belagerung unb einer

möglidjen ^lünberung im gatl ber Weberlage traten baS Übrige — furj, eS

gelang, einen Huflauf bewaffneter Bürger ju erregen unb baS 9tau)l)au8, wo

2Sid>art unb ber fHatt) tagte, ju befefcen. D^act) tjeftigen Drohungen unb beiber*

fettigem 2öortwed)fel fam man überein , bafe fünfunbjwan^ig Scanner fidj

nodj an bemfelben 23. Hprit nad) 9teuI)auS begeben foHten, um ben gürften

511 bitten, bafj er bie <Streitfad)e gu redjttitfjem HuStrag fommen laffe. Hm
Hbenb 5ogen bie (Srwäfjlten jum gürften.

gür biefelbe SRadjt 00m 23. auf ben 24. Hpril war 00m Bifdwf 2>tctrid)

unb bem ®rafen Soljann ber Überfall ber ©tabt feftgefefct. Der ®raf wollte

felbft mit feiner Seibcompagnic r»orauS$ief)en, bie Ruberen füllten eilenbS nad)*

fommen unb fid) am 2öeftempore fammeln. (Sr wollte baS 9lujjentf)or mit

einer ^etarbe fprengen , bie Snnenpforten foUten, wie mit einigen Berrätljera

oerabrebet war , geöffnet werben ; bann follten bie Xruppcn nadjrüden unb

ifjnen üeben unb (Sigentfjum ber Bürger preisgegeben fein ')

.

3n ber Xfjat erfolgte gegen 9Jiitternad>t ber Hnmarfd); um jwei Ufp:

war baS 2Befterntf)or erreicht unb ber ®raf felbft fdjraubte bie ^ktarbe an.

3l)r $naü aüarmirte bie SGBadjen unb alsbalb aud) bie Bürgerfd)aft. ©S fam

ju einem fjeftigen ©efedjt , in welkem bie Angreifer gefplagen würben ; am

borgen beS 24. 50g 3o^ann unter fdjwerem Berluft feine Xruppen ^urüd.

9?ac§ biefer 9Zieberlage erfannten Bifdjof Dietrid) unb feine 9ta%eber,

baft eS nia^t leicht fein werbe, bie (Stabt mit ©ewalt 51t ncfjmen. 9J?an änberte

1} 9. ba« «etenftüd bon 1604 (April) 9h. 172.
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batjer bcn $lan. SBielteicht fonnte ber ßroiefpalt in bet ©tabt wirffam benufct

unb 2Bid|art burd) feine eignen SDcitbürger ju gafl gebracht werben.

2Bir haben erwähnt , bafj bie jn Sßieheim öcrfammelten Sanbftänbe eine

©efanbtfchaft an ben Sifdjof getieft Ratten, bie ihn um $tbjd)affuug be§

ÄriegSüotf£ erfud)en unb bie Söereitwifligfeit ber ©tänbe , bie ©ad)e ju Der*

mittein, auSfpredjen foUte. Die Deputation beftanb au$ SBilfjelm ©dnlber,

bem 33ürgermeifter Stnton ©ülicfyer Don 9Rter)cim , einem 9tatf)8mitglieb au§

SBarburg unb einem Jperrn oon Derjnhaufen. Diefe SRänner waren (mit $luä>

nähme be§ Sefctgenannten) eifrige Äatholtfen. ©ie entfc^loffen fid), in bie

©tabt ju gehen unb bort &u erllfiren (wie weit fie baju ermächtigt waren, ^abe

ich nid)t feftfteHen fönnen), eä fei ber töttterfchaft unb ©täbte 2BiHe, bafj ber

SRatf) bem Sifdwf bie ©tabt öffne
1
}. 9Jcan !ann ermeffen, welch' nieber*

fdjmetternben ©inbruef biefe Nachricht auf bie länger beä SBiberftaubä

machen mufjte. ©erabe oon ber ©eite, bon melier fie (Sntfafc unb 93eiftanb

gehofft hatten, erfolgte jefct bie Parteinahme für ben gürften

!

Um biefen ©inbruef ju oerftärfen, fanbte Dietrich einen Xromüeter in bie

©tabt, liefe Söaffenftiaftanb oerfünben unb feine SBittc auäfprechen, bafc bie

©tabt iljn auf gemiffe SSebingungen Inn eintaffe. SKan möge Stbgeorbnctc

fenben , meiere bie Söebingungen feftfefcen füllten. Stnberenfalls werbe er bie

©tabt ftürmen laffen, ihre Bürger für Nebellen erachten unb Weber ^ßerfon

noc^ ©igent^um fronen 2
).

Ditefe Drohung wirfte. Sftan befdjlofj, Untertjanblungen ansufnüpfen

unb eine Deputation nad) 9ceuf)au8 ju entfenben. Diefelbe ^atte ben Auftrag,

ben 93ifd)of ju bitten, er möge bie ©tabt bei ihren greif)eiten unb *ßrioilegien

laffen unb barüber eine Urfunbe aufteilen. Dann wolle man öffnen.

(Sin X^eil ber Unterhänbler fetjrte atfcbalb nach ^aberborn jurüd , ein

anberer mürbe in 9?euf)au3 fcftget)atten. 3ene (cfi waren SBictjart'S ©egner)

berichteten in ber ©tabt, ber SBifdt)of fei Doli §ulb unb ©nabe , e8 mürben ber

©tabt alle Freiheiten , auch D^c Religion , bleiben , nur einige Unruhige höbe

ber gürft aufs $orn genommen , bie fottten mit orbentlichem Stecht belangt

werben. ©8 war Kar, ba§ Dietrich ben SBichart ifoliren wollte.

2lm Nachmittag be§ 25. Slpril überbrachte bie Deputation bem gürften

bie Urfunbe, in welcher ber Nath bie SBebingungen jufammengefafet hatte,

unter benen er bie ©tabt übergeben wollte. 9ttan hoffte beftimmt, bafj Dietrich

fie genehmigen werbe unb auch SBic^art'S Anhänger waren üott Hoffnung auf

gütliche ^Beilegung unb ehrenooQen Sluggleicf).

Stber währenb man fid) biefen Hoffnungen hiugab , erhob bie 93erfd)Wö*

lj ©tr fceftfcen barüber bort mehreren (Seiten urtunbü^e 9?adbji<$tett, f. bie Slcten»

flüde üom 3. 1604 (Snbe «priO Wr. 471, tom 24. Styril (üflai 4) 1604 «Wr. 480 unb

fcem 30. «Kai (10. 3uni) 1604 9?r. 489.

2; @. Älödener'« CE^roni! c. o. €>. fol. 298.

29»
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rung, meldte bereits oor bem erften Überfall angebettelt morben mar, immer

füfjner baS §aupt. @S mar gelungen , ben größeren Xt)cil ber Hbgefanbten,

bie am Stbenb beS 23. Wpril ©eitenS beS föatf)S nad) 9ceuf)auS gefdjidt mor<

ben maren, in baS Sntercffe beS SBifdiofS unb feiner 9*atf)geber ju jief)en,

inbem man iljnen im Jatt ber Übergabe ber ©tabt oolle <Stc^erl)eit für iljre

$erfon unb tf)r Gigentfjum jugefagt unb bie Sliebermerfung ber feit bem befann*

tcn ^rojefj ferner gefjafjten ©egner üerfprod)en hatte, ©ereits am 24. Äpril

Ratten bie SBerfdnoorenen, mie ber fatfjolifc^e (Shronift Ätöcfener berichtet, mit

heimlichen 2öacr)tpoften 2öid)art umftettt „unb audj ben SriegSleuten öor ber

©tabt über bie SRauer foldjeS angezeigt, bafj, mo man feinetljalben etmas

tfjun müfjte, flc nidfc)t ad)ten foflten, bafj ber ©tillftanb gebrochen fein

follte" 1
). Mm 25. 5lpril mar man bereits fo meit, bafj bie Singemeifyten

(mo^u aud) Silörfener gehörte) bie ©egenftänbe, bie ihnen befonberS mertf)

maren unb bie fie oor ber Raubgier ber fpanifd)en ©otbaten fdjüjjen motttcn,

angefid)tS beS beoorftefjenben SinjugS in ©id)erheit brauten, mätjrenb SBidmrt

unb bie ©einen ahnungslos ben guten Nachrichten über bie Donogene Urfunbe

entgegen) atjen. „@S mangelte nur nod) an bem, mie man ben SBoriuS SBidmrt

(fo erjählt ßlötfener) of)ne Slufruljr 3U §anben befommen möchte/ 2
) Um bieS

ju erreichen, marb folgenbermafjen »erfahren.

2lm fpäten Slbenb beS 25. Slpril (eS mar ein ©onntag) fe^rten bie 93er*

fdnnorenen oon 9ceuf)auS nad) ^aberbom mit üerfiegelten $)ofumenten beS

gürften jurücf ; barunter befanb fid} (nach $lötfener'S 3 e«9^6) fürftlidje

S3efef)l an SSHd>art
,
bag er fid) als befangener bem 93ifd)of fteüen unb fid)

gutmillig ergeben folle.

3nber9cadjt, nadjbem injröifc^en bie 9tad)ridjt auSgefprengt mar, es

fei SllleS in Orbnung, man möge bie X^ore öffnen, flopften bie SBerfdjmorenen

ben jmeiten ©ürgermeifter heraus unb fagten ir)m , er möge mit SSidjart unb

bem SRatf) fofort aufs ?Rat^auS fommen, ba fie bem SJcagiftrat in ©adjen

it)rcr Segation mistige 9^ac^rict)ten ju überbringen hätten 3
) . Sßidwrt, ber bie

$eimtüde, mit meldjer man if)m eine galle fieHte, nid)t ahnen fonnte, erfdjien

auf bem SRatfjhauS alsbalb nad) Mitternacht, mo bie SRehtjaljl feiner

hänger Dom ^at^lian^ abmefenb mar unb fid) *ur -Kulie begeben fjatte.

Unb jefct, in biefer 2)citternad)tftunbe , begab fid) an ber friebfyeiligen

©tätte, mo bie 9ßatf)fifcungen ftattjufinben pflegten, ein ©d)aufptet, meld)cS

ich ^er m^ Den SBorten beS als Stugen^euge anmefenbcn Älötfener fchtlbern

mitt , ba biefer 372ann als ©egner Söidjart'S gcmig ein unoerbächtiger 3c«9e

tft .Unterbeffen / fagt Älödener, „ift i^m (Söichart) beS dürften 8cfel>t «i«

lj Älöttencr fol. 300. 2) Ätödtener fol. 301.

3) Relatio historica, tcotl^afte Beitreibung unb ausfübrltctien Cevitt: bti fainbt>

lieben faimticfyen Überfall« u. I w. bureb SBolfgang ©üntbern, ber Statt Robert orn bbo-

maligen Srjnbtcum Anno 1604 [Ms. hist fol. 22 ber Äaffeler 2anbe8»«ibl.) foL 65.
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gezeigt ,
bog er fid) in be3 gürften §änbe gefänglich geben foße , auch babei

gebeten, weil e3 nicht anberS fein fönne, ba£ er fich gebulbtg barein geben

ttjoüe. darauf hat er ganj erftarrt unb jittemb $u feinem Söcitbürgermeifter

gefagt: kommet r)er, Sürgermeifter , wir wollen un3 in ben 9htf)3fiuf)I fefcen

unb fct)cn , wer feinen 93ürgermeifter barauS tjolen bürfe, unb barauf haben

fie fid> miteinanber in ben 9latr)8frur)t an bcn *ßlafc ber 93ürgermeifter gefegt.

Slber alsbalb ift er öon (Stücken baraug gejogen unb mit einer ftoljfette an

einem gufc um eine ©äule auf bem 9tatt)f)au3 angefdjloffen worben." 5113 er

nun baftanb, überfallen unb gefeffelt oon ben S$erfcr)worenen unb allein ofme

feine greunbe, ba fjat er geflagt über feine geinbe unb gefagt ,©ott wofle e3

ihnen »ergeben'. „$tflba ift mir unb manchem ehrlichen Bürger bie Xfjräne

aus ben Slugen gefprungen unb mir haben wof)l gewünfcht, bafj er (SBidjart)

über Diele SKeilen weit gewefen wäre."

2Bäf)renb bie« gefc^at) (fo fätjrt Älöcfener fort), t)at man oor ber SGBeftern«

Pforte gearbeitet unb biejelbe mit großer 2ftühe wieber aufgemalt. Unb eben

um biefelbe ©tunbe, wo SBidjart gefeffelt warb unb nodj ef)e feine Anhänger

jur SBefinnung fommen tonnten , jog ba8 im Sauf ber 9iadt)t oon 9ceuf)au§

Bis oor bie Xfyoxt gerücfte ßriegsoolf unter gü^rung föietberg'S unb be8

©cneralS ßianfama burch ba8 geöffnete 2öefterntf)or in bie ©tabt ein. (53

griff 9lße§ oorjüglid) ineinanber.

Saum waren föietberg'S fpanifche Leiter auf bem 9Jcarftplafc angefom«

men , fo fcf)icfte er ben $rofof$ auf ba3 9lat^auS unb ließ ben SSidjart feft*

nehmen.

3)a3 gcfcfjar) am SKorgen be« 26. 8prit gegen 9 Uf)r. Die 93errätf)er, bie

fid) injtoifcrjen ber ©tabt'@d)lüffel bemächtigt Ratten, sogen ben cinrücfenben

(Spaniern entgegen unb begrüßten fie feierlich , inbem fie bie ©cfjlüffel ihnen

überreichten.

©o ging bie ftäbtifche greüjeit unb ber eoangelifche Glaube in biefer alten

weftfälifchen ©tobt ju ®runbe.
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Dritte» (Kapitel.

$ie Sfuöfceutung bcö Stege«.

1604—1609.

Söenn SBtdjart, als er bie §errfcf)aft in bet ©tobt befafj, feine geinbe, bie

itjn töbtücf) fjafjten, unfdjablicf} gemalt ober entfernt t)ättc, fo Würbe bie

Shtaftroptje, bie über itjn felbft unb über $aberborn fjereinbradj, melleidjt

oermieben morben fein. 3efct foUte er an fief) unb feinen greunben bie ©runb*

fäfce fennen lernen, bie feine ©egner befolgten, fobalb fie felbft im »efifce ber

2)iacf)t fid) befanben.

2öäf)renb ©raf Sodann oon föietberg, nacfjbem er bis jum Wittag beä

26. Hpril ben militärifd&en Xr)eil feiner Hufgabe t>oflbracf)t f)atte, fid) im

Goüegium ber ©ejettfdjaft 3efu mit feinen greunben jur lafet einfanb, marb

Jiiboriuä SSidjart o^ne bafj ein gerichtliches Verfahren miber ben nodj im Hmt

befinblid)en Söürgermeifter eingeleitet morben mar, an ben ©djanbpfal)! ge«

fd)Ieppt unb an biefem mit einer ette um ben fieib befeftigt. diejenigen, meiere

in ben legten Monaten ein ftäbttfd)eS Smt befteibet Ratten (barunter ber jroeite

93ürgermeifter, bie Kämmerer ßambert unb Shilling) mürben, fomeit man it)rer

fjab^aft mürbe, toor bem 9?att)f)au3 an Letten gefd)Ioffen unb bort öffentlich auä*

geftellt. 2Bichart'3 ©ruber mar ihm gegenüber angebunben unb ein $riegfcfned)t

mit brennenber fiunte auf bem ®emet)r oor it)nen aufgefteUt <So ftanben fie

oom frühen borgen an ben ganjen Xag unb bie ganje 9cac^t in fteter XobeS*

augft am Oranger. Vergebens bat er, man möge if)m ju trinfen geben ; er er»

f)iclt meber©peife nod) Xranf. ©cinegeinbe, befonbcrS bie aufgelegten SBeiber,

befdjimpften if)n unb fpieen it)m in3 Hngefidjt; menn er jufammenfanf, fo

ftörte man it)n auf, bafc er bie ganje 3?it hinburd) ftct)ert unb machen mufjte.

$lm jmeiten Xag marb er loSgebunben unb auf bie gotter gefd}Ieppt. @S

mar feit Hiter« $Red)ten§, bafe fein 93erbred)er ohne restlich e Prüfung ber

©rünbe unb ot)ne bezügliches Urtt)etl gefoltert merben fotte. 3n biefem gafle

hielt man e8 inbeffen nid)t für nott)menbig. 9iad)bem man ilm, mie erjät)It

roirb, (Sinfdmitte in bie 93ruft gemalt unb glüt)enbe8 Dl hineingegoffen l)attc,

marb er in ben 9t ofentfernt geführt, roo fonft bie gemeinen Verbrecher unter»

gebraut gu merben pflegten.

$ter erhielt er bann ben 93efutfi ber Sefuiten Sßadjtenbonf unb ©röninger,

bie itjn baoon ju überzeugen fugten, bafc er beS Verbrechens ber $e|erei

fdmlbig fei. die Väter haben füäter mit Söeftimmtljeit behauptet, bafc 2Bid>art

1 @. ba« actcnfiüd »cn 1604 ßnbc Sprit) 9ir. 472.
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ficf) im Serfer befcljrt habe unb fatljolifch geftorben fei. Slnbere haben eS eben

fo beftimmt beftritten.

Slm 30. Stpril raurbe bem 93ürgermeifter auf bem 9Rarftplafc oor oer«

fammeltem 93otf ber $rojefj gemalt. 9^ad^ einigen föeben unb ©egenreben

warb ber ©tab über if>n gebrochen unb ber 93erurtf)eilte in Segleitung öon

©olbaten unb Sefuiten jur SRic^tftättc geführt. Sttö er am föathhauS »orbei

fam, lagen noch immer oiele SBürger an ben Letten „wie §unbe jufammenge*

foppelt" unb (Siner rief: „§err Sürgermeifter, wer hätte baS gebaut!"

«ttf ber SRicfftftätte angekommen, fat) er ben gürftbifäof ^ietrid) in ber

ftähe flehen. 2)a rief er i^m ju: „5Run tomm, SBifchof Dietrich, unb trinf

$ich fatt meines SBlutS, nach bem $icf) lange gebürftet hat."

S)ann fchnitt ihm ber genfer ben 2eib auf, rifc ba§ §eTj ^erauä unb

fcfjlug eä if)m ins ©eficht.

©ein ipaupt mürbe abgefcf)lagen, ber Stumpf in öier ©tücfe genauen unb

3tHe3 auf einen Marren gelegt, ©iefer Äarren fuhr mit ben blutigen ©tücfen

nach SBia^art'S §aufe ju ewigem ©chimpf feiner SBittme unb feiner fieben

©öfme.

$>er (Sinbruc! mar gewaltig, melden bie Sunbe oon biefen Vorgängen

in allen beutfcfjen ßanben, befonbcrS aber im ©tift *ßaberborn ^etröorrief.

Sftiemanb mar im 3t°eifel — 2Bicf)art felbft rjatte eS noch oor feinem Xobe

Öffentlich auSgefprochen — bafc er um ber Religion mitten biefe ,fchweren

£>rangfale erleibe. 3m ©ttft ging bie öffentliche fRebe: „SSenn bie ©panier

fommen unb baS ßanb öerwüften, fo trete ber Sifdjof auf bie ©eite unb laffe

bie Untertanen ermorben unb ihre §äufer brennen ; menn bie gremben fort

feien, fo laffe ber 33ifcf)of ein £>eer fammetn unb führe e3 gegen bie eigenen

Untertanen 1)/

3n 91om mar man über ben (Srfolg, ben SSifdwf £ietrid) ehielt hatte,

hoch erfreut. $apft Giemen* VIII. fchrieb ihm am 22. 2Kai 1604: „$u be*

ftätigft unfer Urtfjeil über 2)eine Xugenb burch ein fo glänjenbeS 8«*9i"6

deines ©eifteS, bafe baffelbe ben SRadjfommen ein ewige« ©enfmal deines

frommen ©inneS fein wirb." ®er öifchof habe fo tafet) ju ©tanbe gebraut,

was man faum in einer langen fftcifje oon Sahren gu erreichen hoffte °af$ er

gleichseitig mit ben befiegten geinben auch beS $apfteS 9Jceinung übertroffen

habe. 2>er SBifchof bürfe nun baS gemeinfame 2ob aller ®uten (omnium bono-

rum) genießen. &er $apft habe bura} jene tapfer unb fromm öottbrachten

Xfjaten eine fotdt)e greube empfunben, bafc er gemeinfam mit bem 53ifct)of ju

triumphiren glaube. $)er apoftolifche Nuntius habe bem Sßapft einen genauen

Bericht über bie ©reigniffe eingereicht unb fich fefjr ef)renr»olI über Dietrich ge*

äufeert. ©o ertheile benn ber «ßapft bem SBtfcfjof ben apoftolifchen ©egen 2
).

1; @. ba« flcfenfiüd *on 1604 fönte Kpxii) ftt. 472.

2; 6. bte Urtunbe com 22. <Dht 1604 5Rr. 485.
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Sic öiel bcin $apft baran gelegen mar, ben Stfdrof in feinem 83orgef)en

ju ermuntern unb rote fet)r er fidj über bie (Sreigniffe in ^aberborn freute, be*

[tätigt eine weitere Urfunbe öom 29. 9ttai 1604, roeld)e ein ©^reiben beS

*ßapfteS an ben ©r^er^og Sllbredjt, ©ouüemeur ber fpanifd)en Stieberlanbe

enthält. S)ieS $>ofument beftätigt jugleic^, bafj ber über ^oberbom gewonnene

©ieg ein feit langer 3«t erftrebteS giel roar unb bafj 2llbred)t üon ben 5)in*

gen $unbe t)atte l
)

.

Slm 12. 3uni 1604 überfanbte ber SftuntiuS in Äöln baS oben erroäfmte

päpftlidje 93reoe an $)ietrid). ©r unterließ nidjt, ein SBegleitfd)reiben beizu-

fügen, in roeld)em er auf bie greube beS $apfteS über ben gtücflic^en ShtS*

gang beS ^elbpgS roiber $aberborn (ex felici expeditionis Paderbornensis

succesBu) fjinwieS unb tjinjufügte, bafj ©. §eiligfeit aus eignem Antrieb ein

93reoe an ben Staifer gefaubt Ijabe, bamit biefer bie befannte ©ad)e (causam

istam) am $atferltd)en £>of befbrbere unb birigire. %uä) fei er (ber 9hmtiuS)

ju weiterer fcienftteiftung gem bereit 1
).

Söä^renb ©raf Sodann üon SHietberg ol>ne Sorroiffen beS $reiS*Dberften

unb roiber bie föeid)Sgefefce fpanifdje ©olbaten in feinen ©olb natjm unb ber

Sttfdrof 3)tetridt) fein ßanbootf unter bem Vorgeben, baf$ ein feinblidjer Über«

fall brol)e, einbog unb bewaffnete, fyitte Sanbgraf 2Jcorifc oon Reffen eben«

falls gerüftet unb feine Xruppen an ber paberborner ©ränje aufgeteilt 3
). ©S

ift fein Stoeifef, ba& er burcf> biefe Haltung bie Dppofition ermutigte unb es

ift möglid) , bafj er fie aud) ermutigen rooüte. 3m entfdjeibenben Äugen«

blief inbeffen, als Söolfgang ©ünttjer am 23. Äpril irjm ein ©d)u&oertjältnijj

antrug , fehlte ifjm ber ©ntfdjlufj , ben ©ctjritt ju tf)un , ber ben fingen eine

anbere Söenbung fjätte geben fbnnen.

Sin r)eimlid)er Überfall ber eignen Untertanen roiberfprad) fo fetjr allem

geltenben 9tect)t , baß bie 9cad)barfürften , oor allem Reffen, als bie erften

SBarnungen eintrafen, nidt)t fjatten glauben rooflen, bafj $)tetridj unb ber ®raf

üon SRietberg rotrflidj roiber bie eignen Mitbürger rüfteten. (&rft als 2Bolf«

gang ©ünttjer am 23. $pril beim Sanbgrafen eingetroffen roar, erfannte lefc*

terer ben ©mft ber Sage. $lber 9Jcorifc fonnte ftd) gleidjrool)l nidjt entfd)liefjen,

baS üon ber ©tabt if)m angetragene ©djufcüerljältnijj ju übernehmen. @S

roar iljm beben! lidj , bafj baS Kapitel, bie SRttterfdmft unb bie übrigen ©täbte

irjn nic^t gleichfalls um ©dmfc erfudjten. Änbere ©rünbe famen fjinsu —
htrj, er lehnte baS Slnfinnen ©üntfjer'S an bemfelben Sage ab, roo «ßaberbom

fiel; e« roar am 26. Slpril 1604 «). $aS einige, roaS er tf)at, toar eine ©en«

bung an ben ©rafen ©imon jur Sippe, rooburdj biefer als ÄreiS«Cberfter auf*

1) ©. ba8 Slcttnjtüd toom 29. 2)?ai 1604 «Rr. 487.

2; @. bo« «ctenflüd tom 12. 3uni 1604 <Rr. 490.

3) ©. barüber ba8 «ctenftütf t>om 30. 3Rai (10. 3utu, 1604 9lt. 4S9.

4 @. ba« 2lctenPü(l toom 16. (26.) Styril 1604 92r. 463.

Digitized by Google



3. 35ie 2tu«beutung be« 3iege«. 457

geforbert warb, bie Slnfammlung be« fremben $rieg«oolfe« gemäfj ber fRctc^ö*

oerfaffung ju hinbern l
)

.

$te 9cadjrichten , bic atäbalb über bie gefchilberten ©reigniffe in Gaffel

eintrafen 2
), matten nun aber bod? ben Sanbgrafen al«balb an ber föidjtigfeit

feiner ©ntfchliefeungen irre. @« war ju beforgen, bafe nach SRiebermerfung

«ßaberborn« alle Orte unb alle Slbligen, bie noch an ber eoangelifchen Se^re

feftf)ielten, in gleicher SSeife bcfjanbelt werben würben unb an ben fjeffifdjcn

©rängen fich fomit ein gefährliches ftrieg«wefen ergeben werbe. SBar e« nicht

geraden, folgen ©efal)ren rechtzeitig entgegenzutreten?

SBom 30. SCpril an tagte eine 3krfammlung tion 9tttterfct)aft unb ©täbten

be« ©tift« ^aberbom ju SBarburg unb ber f)effifct)e 93ctJottmädt)tigte bafelbft

berichtete an bem genannten Xage , bafe beibe ©tänbe , fo weit fte erfdjienen

waren, gewillt feien, ben Sanbgrafen jum ©chufchrcnt wiber äufjere geinbe

anzurufen ; man hoffe, bafc ba« Kapitel fidt) mit ber $t\t auch barein bequemen

werbe »)

.

3n ber Xhat warb benn öon ber fRitterfc^aft unb ben Vertretern ber fünf

©täbte Sßaberborn, 93rafel, ©tetnheim, Sügbe unb Driburg befchloffen, baß

fie ben $erm. ö. ßalenberg, 3oh. o. b. SBordc) unb 3of). ©piegel nach Gaffel

fchiden unb um ©chufc bitten wollten. 2)ie ©tabt SBarburg fudjte bie ©täbte

üon biefem (Sntfdjlufj ^unterzubringen unb e« gelang ihr wirflicr) , bie ©tabt

Driburg abwenbig ju machen. ÜRan warb weiter barüber einig, bafj, fobalb

ber Sanbgraf fich jum (Srbfchufcfürften erflärt habe, SRamen« ber föitterfchaft

unb ©tabte eine ©efanbtfdjaft an 83ifct)of Dietrich abgeben unb bie ßurücf*

Ziehung be« fpanifc^en Sftieg«oolf« au« ^aberborn erbitten fotle, wibrigenfall«

man fich genötlngt fct)en werbe, anbere SDtittel $u ergreifen 4
).

SDr. Outrecht, ber biefe 93efct)lüffe t>on SBarburg nach Gaffel melbete,

fügte hinju, ba& leiber Weber bie ©täbte noch bie SRttterfchaft ganj einig feien,

unb bafc biefe 3»ietracht ba« ©tift ebenfo in« SBerberben ftür^en werbe, wie

bie ©tabt Sßaberborn burch bie Uneinigteit ihrer SBürgerfchaft in« Unglücf

gerathen fei
5
).

$)ie ©efanbifctjaft ging am 1. 2ftat wirflicr) nach Gaffel ab 6
), ©chon

oor ihrer Slnfunft hatten im ©ctjoofje ber heffifcr)cn Regierung abermalige @r«

wägungen über bie Annahme ober Ablehnung ber ©ct}u|herrfchaft ftattgefun*

1) ©. ba« »ctenftüd toom 16. (26.) «prit 1604 9lr. 464.

2) £. bic «ctenftüde toom 17. (27.) 3tyrtl 1604 SR.r 465, 466, 467 unb 468.

3) 0. ba« »ctenftücf »om 20. (30.) %px\l 1604 5Rr. 470.

4) 6. ba« »ctenftficf toom 20. (30.) »cril 1604 9fr. 471. — Ob biefe ©efanbtfcbaft

fpatct nnrtlicb, abgegangen ifl, f$etnt zweifelhaft ju fein.

5) e. bie «ctcnfiüclc »om 20. (30.) B^ril unb 21. «pril (1. üHaij 1604 9fr. 471 u.

9fr. 473.

6) 6. ba« Bctenflüd ttom 21. Stprtl (1. 2Rai) 1604 9fr. 474.
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45S III. Tai ©t«t&um ^atxrfcorn unb bie (Sraffäaft ttietberg.

ben unb bie fürftticf)en Üiättje waren im ©anjen Wieberum ju bet Slnfid)t

gelangt, bie am 26. Stpril bem ©tonbicuS SBolfg. ©üntljer gegenüber jum

5luSbru<f gefommen mar: man mar nicfyt geneigt, ben ©djufc px übernehmen 1

).

®a traf am 2. 9flai ber ©raf Sodann öon ittaffau bei ßanbgraf Sftorifc

ein, um, mie ber Sanbgraf felbft berietet, megen tiefer ferneren unb weit*

IjinauSfeljenben <5act)e- fid) mit SRorifc ju bereben 2
) unb am 3. 3M würbe

bie Urfunbe unterzeichnet, in welker ber 3Utterfcf>aft fowie ben ©täbten Grafel,

Sügbe unb ©teinfjeim ber ©djufc beS £anbgrafen im gatte eines bewaffneten

Angriffs burdj auswärtige gürften jugefagt würbe 3
) . §ätte man ben gleiten

@ntftf)lufj bereit« am 23. Slpril gefunben, als ®üntt)er ben erften Antrag

fteüte, unb wäre ber fianbgraf auf bie erfte 9^act)ricfjt üon bem SRietberg'fdjen

Überfall feinen ©djufcüerwanbten &u ©ülfc gebogen, fo tjätten bie $)inge einen

gan$ anberen Serlauf nehmen fönnen. 2BaS jefct gefcfjal), war boef) nur eine

fjalbe unb oerfpätete SDcafjreget.

Slm 4. SJiai fertigten bie $itterfcf)aft unb bie genannten ©täbte ben 9teoerS

aus, in welkem fie bie ©ajjungen beS (Scr)u^briefcS $u galten gelobten 4
).

9ln bemfelben Xag gingen Otto oon ©tarfcfyebel unb §erm. ö. b. SKalS*

bürg als ljeffifdje ©efanbtc an baS §oflager beS 93ifd)ofS &ietrid) ab , um
bort Slufflärungen über ben äweef ber nodj immer fortbauemben Lüftungen

beS 93ifd)ofS gu oerlangen unb um ben ©inn unb Qxotd beS abgesoffenen

©djujjoertragS im gall ber Nachfrage bem 93ifdwf gu erflären. 3n ber 3n*

ftruftion öom 24. Slpril [4, ÜJiai) fjeifjt eS in biefer SBejiefjung, bafc ber ©djufc*

»ertrag nid)t gu Slbbrud) unb ©d>mälerung ber bifdjöfliefen Surisbifrion,

fonbern einzig unb allein ju Äbwenbung auswärtiger ©ewalt unb Sebrängnif$

gemeint fei. $)er Sanbgraf fei bereit, SUIeS, was mit ben ©dmkoerwanbten

abgemalt fei, bem 83ifdwf oorjulegen. 3m gall ber 93ifdjof fitfj weigern

foltte, feine Xruöpen ju entlaffen unb bie Slbfidjt beffelben, feine übrigen

Untertanen ebenfalls mit bem flriegSoolf ju bezwingen, erfennbar fei, fo

follen bie ©efanbten erflären, bafj berSanbgraf aisbann ni$t ftitte fifcen,

fonbern ju Äbwenbung ber baburef) ifjm felbft unb feinem Sanbe broljenben

©efalpren bie nötigen 2ttajjregelu ergreifen werbe 5
).

£>ie Antwort, welche Eietricf) erteilte, lautete auSmeidjenb : er fei bereit,

ben größten £f)eit feines ÄriegSoolfS ju entlaffen, aber oor 14 Xagen werbe

bieS nidjt gefc^eljen fönnen, im Übrigen aber fei er bem Sanbgrafen gern feu

$ienft erbötig u. f. w. 6
).

I] @. ba« «ctenfiücf *om 22. «prit (2. 2J?at) 1604 91r. 476.

2) e. ba« «ctettfüd toom 22. Kpxil (2. 2Rat) 1604 ftc 477.

3) ©. ba« Slctenftüct 23. »pril >;3. 2Hat) 1604 9ir. 478.

4) 6. ba« «ctenflücf toom 24. Styril ;4. 2Kai) 1604 9ir. 479.

5^ @. ba« fletenftücf »cm 24. «tri! 4. 9Jiat) 1604 9?r. 4SI.

6) @. ba« «ctenflud loom 27. «prll (7. SKai) 1604 <Kr. 4SI.
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3. Sit Ausbeutung bcä 5icgt8. 450

Snbeffen warb fooiet bocr) burd) bic ^cffifc^c 2)aämijd)enfunft bewirft,

bafj 2)ierricr) nid)t wagte, bic wiberfefclicr)en ©täbte unb bic ©cr)löffer bct bittet*

fc^aft mit bcn föanifcrjen ©olbaten f|eimfucr}en ju laffen.

Eietricr) wujjte wof)l (feine ©efanbten, bie er am 6. SDtai nact) Gaffel ge*

fanbt t>atte, oerftdjerten bie« auäbrücflicr)) , bafj et nad) ber einnähme $aber*

bornS §err unb ©ebieter über baä gan$e ©tift geworben mar. SBcnn er nur

ben ©ieg be8 26. Slprit grünblid) auSnufcte, fo fonnten bic flcineren ©täbte

unb bie einzelnen Slbligen if)tn auf bic 3)auer trofc beä f)effifdjen ©djufceS um

fo roeniger miberftefyen , je mef)r e3 iljm gelang , feine (Regner im $>omfaoitel,

auf beffen ©ntfctjliefjungen jetjr oiel anfam, ju ftürjen unb bie Unterftüfcung

beä SiaifcrS unb ber 9teicr)8geridjte wiber feine Untertanen in ^Bewegung $u

fefcen.

2)ie näd)fte Hufgabe mar freiließ bie, in ber ©tabt Sßaberborn bic Dppo*

fition gänjttet) auszurotten unb au§ ber ©tobt einen §ort ber römifct)'fatf)oli'

fct)en ^ird)e ju machen.

%m 1. 9ttai 1604 hielt Dietrich felbft feinen feierlichen (Sinjug, begleitet

oon bem trafen öon SKietberg, feinem ganzen Jpofftaat unb feinen Anhängern.

$ie gefammte @eiftticf)feit empfing it)n unb bie Xruppen waren auägerüdt.

3uerft begab er fid) auf3 föathhauS unb jeigte ficr) ben bürgern als gürft

unb oberfter §err in ber ©tabt. $>ann legte er geiftlidje ©emänber an unb

begab ficf> in ben $om, wo ein §od>amt gehalten unb ein Sebeum gefungen

mürbe. SBon bort 30g er in baS Softer Ebbinghof, in beffen Saumgarten in*

jmifdjcn bie ganje ©ürgerfdmft jufammen gefommen war; fn'er lieg er alle

Bürger aufs neue fct)wören, auf bafj bic Bürger ftet) felbft als föebeflen aner*

fannten, bie ihre früheren (Sibe »erlebt unb gebrochen hätten.

©S war natürlich, bag $5ietrid) unb feine ütatfjgeber ben $un!t, ber baS

oornef)mftc 3"! it)re§ $racr)ten3 oon Anfang an bilbete, nämlich bie SBieber*

herftellung ber römifchen Äirct)e, mit befonberem @ifer betrieben. $)ic eoangeli*

fd)en ©eiftlichen würben, nadjbem bie ©tabt etwa fedjjig 3af)re lang im SBefifce

ber freien SReligionSübung gewefen war, ir)reS SlmteS enthoben unb fatf)oIifct)e

^riefter an ifjre ©tctle gefegt !
)

.

33or Stllem aber wanbte jefct ber 93ifcr)of ber ©efellfcr)aft Sefu feine ©org*

falt in befonberem SJcafje 51t. ßunächft würbe nod) in bemfelben 3af)r it)re

ftirdje üöflig ausgebaut unb am 8. ©eöt. 1604 burd) ben Sßeihbifdjof oon

fünfter eingeweiht. SBäf)renb be§ JjodjamtS trat 93if^of jDietrict) 511m Sütar

unb legte fyuc feierlich bie ©tiftungSurfunbe oon bemfelben Xage nieber.

3n biefem 2>ofument nar)m Dietrich ju ©ingang barauf SBepg, baft er

fd)on in ber Reit feines blüfjenbcn SllterS (in floridiore aetate nostra)

bic QuSgejetcrjneten ©igeuferjaften ber Patres Soc. Jesu fennen gelernt, bann,

I) e. fca8 «ctenfüld »cm 13. Wai 10. 3um) 1601 «r. 489.
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460 III. 2)o8 Söi^um <ßaberbew unb bie Orafföaft SRictfccrg.

als burd) feine 93emüf)ungen fett 1 580 in Sßaberbotn einige SSäter ctfdjienen

feien , bie grüßte itjrer Xfjätigfeit malgenommen nnb enblid) nacf) feiner

93ifc^of§tt»at)I fid> überzeugt l)abe, bag et für bie 2lu3tottung be8 peftartigen

Unftautä ber Sefcerei nichts nüfclidjeteS tljun tönne , alä wenn er i^nen einen

feften unb bauernben ©ifc in $aberbom betfdmffe. Um bieg 3^1

5

U erteilen

i)abe et mcbet ©elb nodj Arbeit gefpatt unb ümen u. Ä. ba« gtanjiScanet*

SHoftet unb ein Sinfommen oon 1000 ©olbg. oerfdjafft (wie bieg bie Ur!unbe

oom 10. 3uti 1592 bemeife 1

)), unb fobann an@teüe biefeS ßloftetg ein neue«

©ebäube nebft Äitctje füt fie mit ungefieuten Ausgaben (ingentibus impensis)

errieten Iaffen. 9tunmef)r unb gegenwärtig fcfjenfe unb incotpotite ber Sifcfjof

bem SoHegium bet ©efellfdjaft 3efu jut Stf)öf)ung if)tet ^eitfamen SBirffam«

feit unb alä SMemotienftiftung füt baS ©eelenljeil bet Familie gütftenbetg

alle bie bisset errichteten Neubauten , ferner auger ben bisher oom Kapitel

belogenen ©inna^men feine (be§ SöifctjoS) Sibliot^ef, bie §älfte bet ©intünfte

bc3 eingebogenen SHoftetS galfenfjagen, bie ©. 23attfjolomäuS*$apelIe neben

bem $)om, bie Äaplanei ©. gabian u. ©ebaftian im Äloftet SBufjbotf mit

allen ifjten Sinfünften unb enblid) aus beS SifdjofS S3efi|ungen $ut Söcr*

ftätfung beä $etfonal« bie ©umme oon 10 000 ?Rctdt)8tt)tr. 2
)

Sftit unb butd) biefe gtogartigen ©ctyenlungen wat baä (Soßegium bet

©efeflfdjaft bauetnb unb feft begtünbet. 3um ®an^ na$m ocr ©euetttt

(SlaubiuS $lquaoiüa ben SMfdjof untet bie ©tünbet bet ©efeflfdjaft auf unb

fottan mufjte jebeS 9Jcitglieb berfelben, mochte et Öaie obet ^tieftet fein, am

@nbe jebet SJceffe, bie et Ijörte obet [oft, füt Stetrid) beten.

5lm 2. Stptil 1605 richtete bet ©eneral oon 9tom aus ein $anffdjreiben

an $>ietticf). (St fteue fiefj, fagt barin (SlaubiuS Slquaoioa, au8 be« SifdjofS

greigebigfeit ffliegen ju bütfen, bafe bie Sttbeit bet ©einigen, bie feinem

Söunfdje gemäfj $>ietrtcf) biSfjet jut SSetfügung gefteflt tootben fei, bem SBifdjof

nict)t unetmünfa^t unb im SBetnbetg beö §ettn nidt)t unnüfc gemefen ju fein

fcfjeine
3
). Sef^alb Ijabe et eS alä feine ^flidjt angefetjen, bem SMfdjof füt

eine fo ausgezeichnete 2öot)ltf)at ju banfen. 3n Sejug auf feine DtbenSge«

noffen gelobe er, bafj i^te 2ßül)ett>altung bem SBifdjof butdjau8 nidjt fehlen

werbe, fowol)l in ben gewöhnlichen ©efduften, wie in ben übrigen, welche

bem 93ifcf)of gemäfc feinem ©ifer, ©Ott &u gehotd)en, gefallen foflten. Sluctj

®ietric^ möge fein SÖBo^ltoollen gegen bie ©efellfdjaft bemalten 4
).

1} ©. tiefe Utfunbe in bem Hcteitftüd öom 17. 3utt 1592 ttr. 416.

2) @. bie Uthmbe »om 8. @e^t. 1604 9lr. 494.

3) 25ie wefentlit^e SKitroirfung bei ben Srrungenfc^aften bet legten 3a^re in ^aber«

bern tturb ^ier toon bem @eneral felbfl fefigefieflt. (5« ifl öon ben 3eitgenoffcn ftet« b<«

bäumtet werben, baß 2)ietri($ bie bejle SKit^ülfc in aüeu feinen Unternehmungen gerabe

unter ben aKitgltebern be8 Soflegium« ju «ßaberborn gefunben habe.

4] 3. ba« 3tcteuftiitf bei» 2. »pril 1005 Vlx. 505.
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£ie ©efeßfd)aft entmicfelte alsbalb in ber eroberten ©tabt einen großen

Sifer in ber 33efef)rung ber Söürgerfc^aft , bie bis bafjin, fo uneinig fte fonft

mar, an bem eoangelifdjen ©lauben feftgefjalten fjatte. $)ie Männer
, welche

bie Unterftüfcung ber römifcf)*fatt)olifd)en Partei miber it)rc ©egner angenom*

men Ratten , Ratten nid)t bie 2lbficf)t gelobt , baburef) ifjren unb tt)rer ©egner

alten ©tauben ju untergraben. 3e$t inbeffen mußten fte erfennen, baß ber

93ifcf)of, nacf)bem fie U)m jur Sttadjt Derfjolfen Ratten, öor ifjren 3Bünfd)en

feineämegä §alt ju machen gefonnen mar unb baß ber ganje Äampf bodj in

erfter Sinie ber SluSrottung ber ebangelifdjen Religion gegolten hatte.

$)ie meiftgraoirten SBürger blieben, wie mir oben fatjen, junächft nach

ber Sinnafjme ber ©tobt pm $md ber öffentlichen 93efcf)imüfung an ben

fetten oor bem Siat^auS liegen. £ann mürben fte in ba§ gemeine ©efängniß

abgeführt. %m 10. 3uni 1604 mürben fie jum Xobe tierurttyeilt, aber am 12.

in 5Rücffict)t auf bie brohenbe Gattung §effen3 begnabigt unb beä SanbeS Oer*

miefen. SllSbalb mürben bie übrigen Bürger abermals in ba3 Softer Slb*

binghof befdjieben unb ihnen bort funb getrau, bog ber 93ifd)of ben §errn

§unotb oon Plettenberg junt Dberfcfjultheiß, ben ßicentiaten §einr. Söeftphat

jum Schultheiß unb §erm §erm. ©archolbt jum ©tabt*©efretär gefegt habe.

3efct lernten fte einfeljen, baß nicht bloß biegreifjeit ber Religion unb beS

©emiffenS, fonbem auch bie bürgerliche greifet unb bie alten $riüilegien

ihrer ©tabt oerloren feien.

Hm 18. Sunt mürbe eine ^rojeffton mit „fonberlidjer ©olennität" ^ur

„S)anffagung für bie munberbare Srlöfung" ber ©tabt gehalten. £ie fremben

©olbaten begleiteten bie betenben unb fingenben ÜBürger mit fliegenben gähnen,

wmeld)e$", mie ber (Sfyronift Älöcfener berietet, „maf)rlich ein herrliches Sin*

ferjen gehabt hat".

$>a noch immer ein X^eil ber ©ürger gefangen lag unb fortmäf)renb

fernere ©elbbußen oerf)ängt mürben — ber SRatf) mußte 2000 Xfjlr., bie

©emeinbäherrn 1000, bie fünfunbjmanjig 3)eputirten ebenfalls 1000 X$U.

jaulen, ganj $u gefdjmeigen baß ber ©tabt ©chafcfammer eröffnet, baä ©Uber*

gefd£)irr, bie fötale u. f. m. eingebogen unb überhaupt eine reietje SSeute gemacht

morben mar—, fo entfcfjloß fid) ber Sanbtag, melier im Dftober in bringen*

berg jufammentrat , gürbitte für bie ©tabt einzulegen; bergürft möge, fo

baten bie brei ©tänbe einmütljig, bie ©adje auf leibliche SSege rieten unb bie

3nteruention ber ©tänbe geftatten !
) . Hber bieä ©efucfj fanb fein geneigte«

@ef)ör.

©egen ©nbe ftoüember berief Dietrich bie S3ürgerfct)aft oon Beuern in

baä ®lofter Ebbinghof. §ter mürbe ihnen bie Urfunbe oom 27. 9coo. 1604

oorgelefen, meiere bie ©tabt it)rer ©f)ten unb grcil>eiten in aller gorm

1) ©. bie Urlunbe öom 11.-12. Dct. 1604 9h-. 495.
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402 HI. 2>a« söivitbum ^aberbont unb bie ©;af^aft 9tietberg.

Rechtens entfletbetc unb an ihrer ©teile eine fürfttid^c *ßoliaei*Drbuung ein«

führte
1
).

®aS Eofument giebt ber ©tobt fdntlb, bafj fie eine öffentliche föebeliion,

Sfafftonb, Gonfpiration unb SBerbünbnifc nriber il)ren SanbeSherrn torgenom»

men f)abe. Slber eS ift toic^tig, baf? in ber Urfunbe, in welcher Eietrich'S

^ac^folger ber ©tabt einen Ztyil ber alten 93erfaffung wiebergab , bie Ur*

fac^e ber Cccupation folgenbermajjen gefd^itbert wirb : „93ifd)of Dietrich l)abe

wegen beS im 3- 1604 entftanbenen gefät)r* unb befchwerlichen UnwefenS unb

baljer erfolgter Occupation , auch iur Verhütung beSgleidjen unb HufftanbS

eine gewiffe neue Drbnung gegeben." 9Kitt)in wirb baS SBort Rebellion hier

nicht gebraucht.

2öir haben oben gefehen, bafj Söifdjof Dietrich wiber beu alten SRatf) einen

^rojefj wegen SBerfchleuberung ber ftäbtifchen ©üter unb (Sinnahmen eingeleitet

hatte. @ben biefer Sßrosefe war eS gewefen, ber beu gegenfeitigen $afj ber *ßar*

teien in ber ©tabt hervorgerufen unb erft bie SjSreiSgebung ftäbtifdjer fechte

©eitenS beS alten Ü*atf)3 burch ben Vertrag tom 12. 3uli 1601 unb in bereu

Verfolg ben ©tur$ beS «Patriziats burch SBichart unb bie ©emeinbe her&eige*

führt hotte.

Sefet waren eS nun bod) jutejjt bie 9Jtttglieber beS alten $Ratf)3 gewefen,

bie fich an Söichart erfolgreich gerächt, aber freilich ^gleich bie ©tabt töUig

ins Unglücf geftürjt hatten. 3n ber eroberten ©tabt gingen jefct bie ehe*

maligen Slngeflagten erhobenen $aupteS einher unb bie Hnfläger waren hin*

gerichtet, terbannt ober gefangen gefegt. &er ^rojeft fchlief ein unb ein enb*

gültige« Urtt)cit ift niemals erfolgt.

9cacf)bem Dietrich feiner §auptftabt mächtig geworben war, galt eS nun*

mehr, auch Dcr übrigen Sßiberfadjer im Sanbe $err ju werben unb junächft

ben Slbel unb bie ©täbte $ur Aufgabe beS l)effifd)en ©d)u£eS $u jwingen.

§ierju founte am eheften ber Äaifer unb baS ?Rctdc)Sr)ofgcricfjt l)d\en. Sfm

29. Not. 1604 fanbte ber ßaifer ein ©^reiben an Sanbgraf Sttortfc, in

welchem er biefen aufforberte , feinen Vertrag mit ben «ßaberborner ©chu^oer»

wanbten flu caffiren 2
} . liefern ©abreiben war eine Sopie beS 2ftanbatS an

bie ©cf)u$terwanbten ton bemfetben läge beigefügt. $)arin war ausgeführt 3
),

baft ber Äaifer in ber bem SMfcfwf Dietrich ctitjciltcn 93eftätigung befohlen

habe, bafe Sebermann im ©tift ben 93ifd)of als einigen §erm anerfennen

folle, auch f)Qöe Dietrich aHejeit „mit t»äterlict)cr ©orgfältigfeit bahin gefehen,

bie Untertanen tor unbilliger ©ewalt ju fchüjjen", fobaft lefctere alfo eines

fremben ©chufceS nicht bebürften. 3)af)er befehle ber ftaifer bei ©träfe ton

r>0 üflart lötlngen ©olbeS , ba§ fie bem Sanbgrafen ben ©chufebrief wieber

1) @. bie Urfunbe tom 27. gio*. 1604 9lr. 496.

2) ©. ba8 flctcitftilcf t>om 29. 9Jot>. 1604 9h. 497.

S] 8. ba-3 «ctenftüd »om 29. 9iot>. 1604 9ir. 493.

Digitized by Google



3. Xit Ausbeutung be3 Sieges. 463

abjorberten; bie ©träfe foll pr $alfte bem Sötfc^of $ietrid), pr ipälfte bem

ftaifer pfallen.

fianbgraf Sftorijj antwortete bem £aifer in einem ©djreiben oom 5.

(15.) 3anuar 1605 unb erflärte barin, bafc bie 9lbfidjt be§ ©dutfceS nidjt fei,

bie Inferiorität unb bie Dbrigfeit be8 93ifct)ofS p beeinträchtigen. 3)er £anb*

graf tjabe nur ein SRedftöüertjältnifi , in welchem feine SBorfaljren über frembe

©täbte mie SSolfmarfen, grifolar u. f. ro. feit 3at)r^unberten geftanben fjätten,

auf ben Söunfd) ber 58etf)eiligten auf einige ^aberborner ©tänbe unb ©täbte

au3gebet)nt; er bitte ben $aifer, bie ©ad)e in ifprem gegenwärtigen ©tanb p
belaffen'l.

SDer ©inbruef , melden ba3 @infd)reiten be8 $aifer$ auf bie ©djufcoer*

roanbten felbft machte, mar bod) ein tiefer, 3unäd)ft gaben fie jmat baS SSer»

^ältnig nicf)t auf, aber fie oerftänbigten fid) bod) am 2. gebr. 1605 über eine

©rflärung , in meldjer fie feftfteüten , ba& fie allein pr Sertt)eibigung ber

^rimlegien be8 fianbeS ben ©dju| angerufen gärten, bafe fie bamit aber nid)t

„ben ©treit über bie Slgenbe ober fonftige föeligionSfadjen fud)en ober treiben

mollten"*).

3np>ifd)en festen Sifdjof ^tetrict) unb ©raf Soljann üon SRietberg itjrc

Lüftungen fort; bie Sanbftänbe Ratten p?ar im Dctober 1604 if>re 3«ftim*

mung öermeigert , aber 2)ietridj erflärte feinen ©täuben im $>ecember , bafj er

ftd) glcicr)röor)I genötigt gefefjcn fjabe, ©olbaten anpmerben unb ber neue

Sanbtag gab benn aud) feine ßuftimmung 3
).

3n Äaffel mar man ber Überzeugung, baf? ber 23ifdjof ©etegen^eit fudje,

mit biefen Xruppen bie ©duifcoerroaubten p überfallen. $)at)er entfd)lofj ftcf>

ßanbgraf ÜKorijj im Üttärj 1605, ©efanbtjdfaften nad) SRietberg unb 9ceuf)au3

511 fenben unb bort p erflären, bafe er SßitlenS fei, bie ©tänbe p fdjüfcen,

toenn fie angegriffen mürben 4
). SDicä fdjeint boct) gemirft p fjaben ; menigftenS

erfolgte ©eitenS beä SMfdjofS lein birefter Angriff, dagegen gelang ein an*

berer ©djlag, ber bie ©d)u|tiermanbten mirffamer traf, alä ein Überfall be§

©rafen tion SRtetberg.

3m 3. 1606 Ratten ftaatifdje Xruüpenabtl)eilungen einen ©treifpg bis

in ba§ ^aberborner ©ebiet gemalt unb baä offene Sanb mar beren $lünbe*

rungen giemlid) mefjrloä auSgefejjt. $a mürben nun — ein gewiffer $il mar

ber Vermittler — SSer^anblungen mit bem ftaatifdjen SRittmeifter angefnüpft

unb fooiel erreicht, bafj beftimmte Orte unb ^erfonen üon ber ©inlagerung

oerfd>ont, anbere bamit belaftet merben foHten. 3Die ßefcteren maren bie ©d)ufc*

ueriuattoten.

1) @. ba« Hctenflücf tom 5. (15.) 3anuat 1605 9k. 501.

2) ©. ba« »ctenftüil toom 2. gebr. 1605 9ir. 502.

3) @. ba8 «ctraflüd öom 7. 2)ec. 1604 9?r. 499.

4) ©. bie Hctenftücfe tom 2. (12.) 2Rärj unb 5. (15.) 3Kärj 1605 9h. 503 unb 504.
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464 III. XaS 23i3tbum ^aberbcrn unb bie @raffd«aft Ätttbetg.

9tachbem man fomeit xoax, oerjuchten auch ber (Srbmarfchall iieä ©tiftä

unb anbere oom Hbel einen Vertrag mit ben ©taatifchen abschließen unb

barin fefoufefcen, bag bie ^cffifc^cn ©d)ufcüerwanbten öerfcfjont bleiben foß*

ten. darauf erhielten fie bie Antwort, bag ber ^effijc^e ©d)ufc bie föittmeifter

unb ßapitäne nicr)t§ angebe, unb in ber Xfjat fanb benn gerabe auf ben

©djlöffem ber ©chukocrwanbten eine wüfte Sßlünberung unb 33ranbftiftung

ftatt »)

.

SRun war e§ ftar, bag ber fyeffifd)e ©cf)u$ eigentlich gar fein ©d)ufc war

unb tro£ ber ©cfjritte, bie Sanbgraf SHorifc u)at, um bie Verbrecher ftrafen

$u (äffen , verbreitete fid) unter bem Slbel unb ben ©tabten eine oon ben ©eg*

nern genährte SSerftimmung , bie am 10. 3uni 1608 bahin führte, bag ein

großer X^eil berfelben bem ©cf)U& entfagte unb fid) bem SMfdjof SMetrich unter«

warf 2
).

Xrofc aller biefer @rfotge lag nod) immer bie ®efaf)r cor , bag , fallä

2)ietric§ pXb^Iict) fterben foÜte, baä $)omfapitel einen gürften wähle, ber bie

Sßolitif feines Vorgängers nid)t fortfe|te. 3>a8 $5omfapitet war freiließ unter

fid) burd)au3 nicht einig, aber ftietridf) war bieten ber §erm grünblich tierhagt.

9<un bot ba§ Soncubinat, in welkem feit längerer 3eit manche Dom*

fjerrn unangefochten ju leben pflegten unb in welkem auch ber grögere Xheit

ber bamaligen (Sanonifer lebte , eine oortrefflufje $anbf>abe für Dietrich bar,

um wiber feine ©egner einschreiten. ÄQerbingS hatten bie geiftlichen Ober»

behörben oiele 3ahre Ian9 biefem SBefen jugefehen , inbeffen fchien e8 je|t im

3. 1605 aweefmägig, bie ©ad>e aufzugreifen.

2(m 26. 5lug. 1605 erlieg $apft $aul V. an ben ©rjbifchof oon ftöln

unb SBifdjof Xietrich ein 93rcoe, in welchem e« h^6 # &&g man bem Sßapft oon

ben oerborbenen ©itten beg größeren Xf)eil3 ber paberbomer Domherrn

$enntnig gegeben §abt; er beauftrage bafjer bie genannten Prälaten , felbft

ober burch 93eooßmächtigte eine Snquifitton oorjunehmen , ben £eben3wanbel

ber §erm fleigig $u unterfuchen unb bie geeigneten ÜDcagregetn ju erlaffen 3
).

Mithin war hier eine jiemlict) umfaffenbe Vollmacht ertheilt; e8 !am für bie

Snquifitoren barauf an, welchen 93egriff fie ben SBorten »vita et mores«

unterlegten.

2)a§ Söreoe ging aunöchft an ben ©rjbifchof oon ftöln; biefer theilte e£

unter bem 26. Dct. 1605 bem 33ifd)of mit unb bat um Äußerung, wie bie

©ache anjugreifen jei. Dietrich antwortete aläbalb, inbem er bem ©rjbifchof

bie Ernennung ber ©ubbetegirten anheim fteflte, bag etliche ber Xomherrn

ein ärgerlich fieben führten, fei offenfunbig unb e8 bebürfe begmegen feiner

1) @. bo« ttctenflüd tom 3. 1606 ttr. 524.

2] 8. baS Bctenflftd öom 10. 3uni 1608 91t. 530.

3} ©. bafl Hcteitfiüd toom 26. 2tug. 1605 SRr. 506.
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Snquifition, nad) feiner (fcietricryg) Sluffaffung müffe man bie Snquifition

oornerjmlitf) auf biejenigen ßapitularen rieten, toeldje ftd^ mit bem §erjog

oon Süneburg eingelaffen unb biefem üjre Stimmen „gegen erlegte anfefmlidje

Summe ®elbS" oerfprodjen tjätten l
)

.

ßfjnrfürft ©rnft, meinem £ietrid) bie ©acfje jufcr)ob, zögerte mit ber

Ausführung 2
), ffirft als £tetridj i$n am 17. gebt. 1606 nochmals an bie

Angelegenheit erinnert t)atte, fd)idte (Srnft am 16. April einefiifte oon tarnen

mit ber 33itte , bafj $5ietricr) barauS biejenigen ausmären möge , bie er ata

©ubbelegirte mit ber Snquifitton betraut wiffen wollte 3
). Am 17. Sftoü. 1606

erfolgte bann ein päpftlicrjeS Söreüe, in meinem Dietrich bie SRadjricht erhielt,

bafj bie „SBifitation" be§ 2)omfapiteI$ auf feine SSitte 4
) bem S^urfurften oon

üftainj übertragen worben fei
5
). Aber auef) ber Sediere mar menig geneigt,

ben Stuftrag ju übernehmen 6
; . 2Bieberr)olte SBcfetjlc beS päpftlid>en SftuntiuS

beftimmten ihn gleichwohl enblicf), wenigftenS bie einleitenben Schritte gu

tt)un. Am 29. $ec. 1607 bat er ben 93ifd)of £)ietrich, tfrat bie ©erwerbe*

punfte, meiere miber bie ©omherrn oortägen, anzugeben unb funbigte an

bemfelben Xage bem Somfapitel feine Abficht an, bie SBifitation oorjunehmen,

um über ben ©efunb bem $apft Bericht ju erftatten 7
). Am 12. April 160S

antroortete baS $omfapitet barauf , bafc tf)m eine fotehe SBifitation fdjimpfltd)

unb befcfnoerlich fei unb baß man Stritte tf)un merbe, um ben $apft jur

Änberung feines SBorhabenS ju beftimmen. S3iö ba^in möge ber (Srjbifchof

mit bem SSerfatjren einhalten 8
).

tiefer Sitte willfahrte ©rjbifchof ©djweifhart nid)t; er antwortete bem

tapitet am 27. Aprü, bafc folche SSifitation 9hemanb jur Öerfleinerung, fon*

bem allein ^ur @f)re ©ottcS" gereiche. @r werbe biefelbe oorne^men, ba§

tapitel foHe einen Xermin beftimmen 9
). Am 10. 9ttai erhielt ber ©r^bifc^of

oon Dietrich ^acfjricht, bafj ber 13. 3uli, an welchem baS ©eneral^apitel

tage, ein geeigneter Xermin fei
,0

). 3n ber Zfjat mürben unter bem 3. 3uli 1608

ber SDiain^er 2)ompropft ©eorg griebr. oon (Sreifenflau unb bie Doctoren

3ac. (SampiuS unb 3uft. ©aroniuS als i8eooÖmäcr)tigte in biefer Sache nad)

^aberborn abgeorbnet 11
).

Am 1 2. 3ult waren biefe ßommiffare in ^ßaberbora angefommen unb am

13. fanb bie Snquifition wirtlich ftatt. hiermit aber brechen unfere üRacf)*

richten über bie wichtige Angelegenheit ab. SBir erfahren nur noer) aus einem

1) 0. ba« Sctenftfiri toon »«fang 9frto. 1605 9fr. 507. Sögt, baju ba« HctrafHtd

Dem 26. SWärj 1602 9fr. 449. 2j 0. ba« «ctenflüd toom II. 9fr». 1605 9fr. 508.

3) 0. ba« 2lcteii{lüd toom 17. gebt. 1606 9fr. 509. 4) 0. ba« SctesjHM toem

3«ni 1606 9fr. 510. 5) @. ba« Slctenflüd toom 17. 9ioo. 1606 9fr. 513.

6) ©. ba« Slctcnfiüd toom I. 3mii 1607 9Jr. 518. 7) 6. bie Hctenftüde »om
29. See. 1607 9fr. 522 u. 9fr. 523. 8) 3. ba« «ctenflüd toom 12. Wpxit 1608 9fr. 527.

9) 0. ba« Hctenflüd »om 27. Sttoril 1608 Sit. 528. 10) 0. ba« «ctenjttld

toom 10. 3Kat 1608 9fr. 529. 11) 0. ba« ttctenftfitf toom 26. 3unt 1608 9fr. 531.

St eilet, bie OegenTefonnation 2. 30
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466 IH. 2)«» $Bt8tt)mn «Paberborn unb bie ©rafföaft SKietberg.

SBriefweßfel bei §er$og§ ©rnft bon 93raunfßweig*2üneburg an bcn (Sr^bif^of

Don SRainj, bafi eine Unterfußung unb öcftrafung ber mit ßüneburg in 53e*

Siefjung getretenen SDonßerrn btotjte, unb bog bog 2)omfapiteI naß SluSfage

bes (SrjbifßofS wirtliß in „jiemlißer Unorbnung" oorgefunben worben war »),

aber oon einer 93eftrafung fetbft oerlautet ni(§ts. dagegen f)ören wir wenige

SBoßcn naß biefcr SBifttatton, bafc eine ftarfe Sinwirfung auf ba8 $omlaöitel

in bem ©inn begann, baß baffelbe einen ßoabjutor wcßlen follc 2
). ©owof)l

oom $aifer wie oom <ßaöft gefd^ar)cn in tiefer Üiißtung ©dritte. j)a3 ©ßrei*

ben beS fieberen natjm au§brücffiß auf bie Söifitation 93e$ug, über weiße bem

sßapfte am 27. ©ept. 1608 bie 53erißte noß nißt oorlagen 3
).

(5s war ben genannten Slutoritäten an biefer ßoabjutorwaf)! offenbar oiel

gelegen. SDer Srjbifßof oon SDtainj fanbte im 9flai 1609 einen ©efanbten

naß Sßaberborn mit geheimen Aufträgen in biefer ©aße 4
). ©ei bem ©eneral»

Kapitel, welßeS im Sunt ftattfanb, würbe über bie Slngelegenljeit in ber Sfjat

öerfjanbelt.

§icr !am e3 tnbefjen ju Xage, bafe ba§ SDomfapitet im tjöc^ften SDtafje

oerftimmt unb aufgebraßt war 5
). $a8 fHefultat ber Söeraßung war ein nega*

tioeS : eä würbe fein (Soabjutor gewählt.

©3 liegt auf ber Jpanb , bafj auß fjier ftß bie SGßirfungen be8 widrigen

SreigniffeS gettenb maßten, baä burß bie 93efijj»(5rgreifung SBranbenburgS

in Gleoe'9ttarf eingetreten war. 3n ben Erfolgen, weiße 2)ietriß unb feine

9tatl)geber Solu* für 3<ßr in fteigenbem aftafce baoon getragen Ratten, trat ein

©tiUftanb ein unb noß einmal eröffnete [iß bie SWöglißfeit, bafi eine 9teu»

waf)l bem Stift bie ©ewcßrletftung ber ©ewtffenSfreifjeit, wie fie foeben in

Sleüe«9ttarf in aller gorm öertünbet warb, wieberbringen fönne.

1) @. bie Stctenflücfc bom 23. 2>ec. 1608 <Rr. 535 unb *om 3. gebr. 1609 9*r. 538.

2) ©. ba« Slctenfliid rom 12. ©c^t. 1608 <Hr. 533. 3) @. ba« Hctettflücf *om

27. ©cpt. 1608 SNt. 534. 4) ©. ba« Slctenftücf t>om 19. 2M 1609 9h. 539.

5) ©. bas «etenftüd vom 19. Sunt 1609 9ir. 54o.
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404. 21u$ ben 23cfc^luffcn M 2>omtapitd$ über bte bem ;n erwählen*

ben 23tfcf>of oorjuleflenbe ©a&fcftaptrulation. ©efd). $aberborn 1585

9M 25.

9R. $ab. <Jai>f. «CxtSyio 171. 9h. S. - Qop.

»rtriftt bte 3uf«8«t nnb 3icr}>fU<$tungra bc$ juHinftigen ©ifäofs.

1. ©rftlicf) bafj ber #err, ben man erwägen ober poftuliren würbet im 1585

nä^ften Sai)re narf> feiner Konfirmation <ßriefter werbe unb fi$ confecriren Joffe ü»ai 25.

in einen 33ifd)of, wie geprudjlitf> unb 9Recr)tcnö ift.

2. Stern bafj ber §err fein S^umb Kapital, fämptlicbe ©tift§*(5tänbe unb

ben ganzen Clerum bei if)rer atten wahren fat^olifctjen ^Religion, ^rioitegien,

Surigbiftion, ?Recr)t unb ©eredjtigfeit tuiren, befa)üfcen, ^anb^aben unb alle ab*

trünnige, unberufene fetterfclje $räbifanten, »erlaufene unb auggefprungene

5ftünnüf)e au§ biefem Stifte abfcfmffen unb barin niajt toleriren foH nodj wofl.

3. Stern foH einen Suffraganeum fyjben, Wetter auf bie Religion unb geift*

lictj SSefen oteifjig 9luffid>t tfjun fotl unb fonbcrlieb bafe bie t)oa)Würbigen Ijei s

ligen Sacramenta nad) Kinfefcung ber d)riftlicf>en ®irtfjen mögen gebraucht

werben.

4. Stern bafj er feinen Officio! nirgent anberg bann binnen Sßaberborn

wohnen laffe, eg gefa^e^e bann barauf oom §errn unb Kapital eine anbere 93er«

orbnung. $erfetb fotl ^riefter fein ober infra annum fiaj barju qualifijtren unb

fod bem Kapital präfentirt unb eibfjaft werben unb bie fämmttidjen Archidia-

conos in ifjren Jurisdictionibus nid)t oerfjinbern notf) befc^weren.

5. Stent baß ber SBifcfwf feine SRatbe, Stmtteute ober Sftcntmcifter fefcen fotl,

fte fein ©eiftlia) ober SBetttidj, eg gcfctjc^c mit Statt) unb Sorwiffen beg Kapi*

tulg

hierauf folgen acr)t unb breifeig Strtifet, welche meift Sßorredjte unb $rtoi*

tegien beg ftapitete betreffen.

43. Stern bag SBaffcr, bie 9ttme, foCC ben §errn oom Kapitel üon ber Stfer*

bruef fynan naef) bem ftö^rbe uffwart ber ©teinenbruef ju, ju fifcr)cn frei

ftef)en.

44. Stern aöe Pensiones fotten burd) bie Beamten, auf Welches Statt bie

SSerfcfireibung ftetjet, abgerichtet unb bejafjtet werben.

45. Stern eg fotl fein §err, ben man erwägen mürt, fict) nic^t butbigen

taffen ober fein Sefjenrecbt bitten, elje unb beoor er bei ber $äpftl. #eitigfeit

feine Konfirmation unb ber Äaif. HRajeftät feine Regalien erhalten bat.

46. Stern bafj ber #err biefeg aöe« wie obftetjet gnugfam oerbürgen unb

bagegen feine Slbfotution augbringen, erbatten unb gebrauten fotl.;
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470 1565 3Wat 25. — 1585 9Hai 20./30.

15?5 $iefe Kapitulation ift alfo in allen obberüfyrten fünften burd) bic (Sin**

TOai 25. mürbige, @ble unb ©fjrnüefte #errn $ietridj oon ftürftenberg, 3>ompropften, §ein--

rid) oon Sttefdjebe, £ombed)ant, Softer oon SBeftrumb, Kantoren, Siliert Quern*

fyeimb, Sftcldjiom bc Stettenberg, Camerarium et Praepositum in *8ufcborf,

2ötll)clmen ©djilber, Scholasticum, ©ergium be SBeftrumb, ^ermannum SBinrfel«

Raufen, £enricum ^ßappenljeim, @K3bertum Shibbe, SRotgerum ab $orft, 3o«

Ijannem ^anrteben, ®ualterum ©rabede, SBilljelm ßebebur, $errmannum Keppel,

Soadjimum Sangen, #ermannum Spiegel, ftiriebericum fturftenberg et ^enrtcum

bc 2tte)d)ebe Juniorem einbettig eingeroittigt unb befdjloffen, biefelb ftet unb oeft

|H galten. Actum etc.

405. 23erid)t bc$ dfbert t>. b. ÜRaläbura, an ben töctnlj. Keffer,

(jeff. Äanjlcr unb $c$bcrgcn Äammcrmcifter in Gaffel. (Stfingen

15S5 2Hai 20./30. 1
).

9Hr. ^obetbotn 15S4-1593. — Dr.

Delation übet bie SWiffion nacb. ^abetbotn. St &abe es ba$tn btrigttt, baß Stettin

»on ptftenbetg, bet ©omptepft, »etbe genügt toetben.

*u?at20.'30. 9Jlcin freunblidj $ienft :c. SKeincm jungften ©djreiben suoolgc Imbe idj miaj

fo batb aufgemalt, gen ^aberborn begeben unb ob3 mott burd) atlcrljanb $raf*

tifen an beme, bafe bie Sapitularen an jroei Neuffen braben, bie eine $art ein

potentiorem poftuliren, bie anbere aber unber fia) elegiren motten, fo Ijabe id)

bod) fo tDott bei ben üornef)mften geübteren unb ©enioren aU ben jungem Herren

fo oiel unberbauet unb bie SBege gefunben, bafe idj fte mibber jufammenbraa^t,

fie erftlid) einmütig balun gefäloffen, baj? fte feinen poftuliren, fonbern unber

fidj elegiren motten. $113 id) ba$ nun tunmegt gehabt unb fo oiel üermerfet, bafe

bie Vota auf 3 Sßerfonen befteljen motten unb bann ber Stompropft unb Sontfettner

fo mir beibe mott befanbt, meljr Vota als ber dritte, einer üon ber £orft an fid)

bradjt, f)abc id) mit 3utf)un efolidjer Sapitularen jroifdjen ben beiben oorgefefcten

fo oiel geljanbelt, bafe ßiner bem Slnbern gemieden unb fid) oerglidjen, bann fie

<5djmefter*8inber fein, bafj nunmetjr meines 8krfef)en3 ja mott oljne 3wctfel ber

$)ompropft ba3 $3ifd)of3*£ublein auffegen fotte; fjat fict) gegen unfern g. §. unb

Herren aller angenehmer unb gefälliger SJienft mic aud) guter 9ladi)barfd)aft, er»

botten, gegen mir, ba& idj mid) in ber Sadje gutmittig gebrauten laffen, bebanft

mit angeljenftem gebürlidjen Erbieten.

3dj bin eben gu rechter Seit !ommen , bann oorgeftern 3)octor Oropper

megen be« Seiern, SBerpub (?) megen 6d)aumborg§, 2)ombec^en« ju Äöln, unb

bann ^er^og griebrid) oon @ad)fen§ (Sefanbter alle brei bafelbft anfommen, un*

geaalt ^uoor bereit« anbere ©efanbte oon berfelben ^>errn megen ba gemefen.

^aben geftern na^ meinem Slbjiefjen erft fotten gebort unb fobalb mibber

abgefertigt merben, nämlidj bafe fie ^injie^n mie fie fontmen unb alfo alle brei

burd& ben ^orb fallen, mie midi biejenigen bei benen e3 fteljet, Bericht ^aben.

^alte eS aU bafär, e« fei meinen g. dürften unb Herren, au<§ mir unb

I) Sin tm)altli<$ gleitet »eti^t rravb ton (5. t>. b. 2«oI«butg an Sanbgtaf ffii^elm

ermattet ; bttfclbe »aptyaet avuSf toetf^iebene ©etü^te übet bic angebliche »ctgiftung be*

Cr,btf(bcf* §eit!ti<6, toon ©remen.
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Slnberen, fo an bcr ©rcnfe fi^en, bic nunmehr tiorfte^enbe SBafyl bcffcr gelegen, 1585

al« bafj ber SBcicr ober be«gleißen unfer faßbar t)ätte fein foHen. liefen aRittag2"*' 20 -/30 -

bin iß mibberumb biet anfommen gän$liße« SBortjaben« morgen« ftritag« ju euß

hinein $u fommen, fo ift mir« aber biefe SKaßt in ben redeten 3uf$ fommen,

bafj iß mir nic^t tränen barf, mufj e« als noß einen Xag ober ma« an*

fetjen, bamit iß nit ju Kaffel liegen pletbe, bann id) mein ftranfenbette unb

SRüftung alle anfjero gefßidt. 3ß flßte, bafj iß« an bem oielen 2rifc^tt)crf etman

gelangt tjabe, bann mit bem fcrunef fie mir meinen SBillen gelaffen, fonft ift bie

Sraftation bei bem Eomprobft unb ©ßolafter fet)r ftabtiiß gemefen, t)aben fiß

fobatb fie meiner SInfunft jum SReuenfmu« beriet gfjen <ßaberborn oerfugt unb

miß ju fiß gebeten unb t)abe auß oon biefer meiner SJerrißtung ausbeuten

niß laffen folten.

3)er (Knaben GJotte« t)iemit beoefjlenbe ic.

406. SRewr« be« ermatten 23ifßof« fctetriß oon «Paberbom. «Keu*

t)au« 1585 3um 8.

SR. frrft. ^ab. Urt. Or.»9tr. 2379. - Dr.

Xictrid) tertflidjtct Ret?, bie ibin «ot (Erlangung ber (Sonfinnatbn übertragene Äb«

numfrratton be« @tift« unter Söa&rung atter Privilegien be« Stift« u. f. w. ju

\übten unb leine Steuerung in Religion«' unb anberen <3ac$en jujulaffen.

$on ©otte§ Knaben mir $ietf)eriß , Krtoölter ju ©ifßoffen be« Stift« 3uni 8.

^aberbom befennen fyiemit jegen jebermcnniglißen : bie mürbigen unb Krn*

öeften unfere liebe Stnbeßtigen, Xfjumbedjant unb (Sapittel unfer förßen ju ^ßaber»

born, in ©etraßtung ber jegenmärtigen gefäljrlißen unb gefßminben Saufen unb

infonber^eit oiefoßanbe ^raftifen, Söemerbung, auß .8unött)igung ber angrän«

jenben benachbarten Herren ju ©eförberung ber ^ufticien, guter $oli$ei unb

Orbnung, auß p niedrerem Sriebe, föulje unb 2Bol)lftanb be« ©tift« «ßaberborn

un« iJ»rc jefco für aufgebraßter Konfirmation 3ede vacante tjabenbe Hbminiftra*

tion unb SSermattung unfer« Stift« gut^crslid) oertrauet, bergeftalt bafj mir an

ifjrer ©tatt unb oon irent toegen baffelbe sede vacante foHen unb mugen bi« ju

Aufbringung unfer Konfirmation, toie fulß« oon SReßt« megen bei bergleißen

©efä^rlidjcitcn ber ßeuffe jugelaffen, l)aben ju oertreten, bafj mir un« fjinnribbe*

rumb bei unfern fürftlißen Kljren unb magren SBorten, jegen gemelt Xfmm*
Kapitel unb ibre Scaßfommen oerljeifjen unb oeröflißtet Imben, mie mir bann

f)iemit un« gegen fie oerfpreßen unb üerpflißten, bafj mir unfer Surament naß
erlangter Konfirmation leibliß fßmören neben allen unb jeglißen Sßrtöilegien,

Kontraften, Bereinigungen unb Serträgen, fo unfere &urfat)ren an unferem ©tift

brieflich w»b mittel Kib« bett)euret, auß in gleichem ratificiren unb befeftigen

unb auß biefe 3«t über unfere befohlene Slbminiftration at« naß erlangter Kon»

firmation unb Regalien bei unfer üotlfommener Regierung getreulich erfolgen

unb fwlten moflen in aöen unb ieben it)ren Klaufulen, 5Trticulen unb fünften,

fooiele bie un« berühren unb barmibber nißt« für un« felbft fjanbeln unb ttjun

ober burß anbere ju befßet)en geftatten unb in allen furfallenben ©aßen, (baran)

bem Kapitel unb ©tift gelegen, auß in Hnrißtung unfer Äanjlei mit gürmiffen

unb naß Statt) gemelt« Xl)um<Kapitel« t)anblen unb un« burßau« bermafren

unferem ©tanbe gemäfj fyälttn motten, ba§ juoor ©otte« Kt)r unb gemeiner
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1585 SOßo^tftanb beg (Stifte baburcf) beförbert, fein Erneuerung in SReligionS«, ber
3uni s. $irtjjens unD guftijten * (Sachen ber aufgerichteten Kapitulation $umibem ein»

fcfjleichen unb unfer Kapitel unb alle anbere 6tift8 (Stäube unb Unterthanen

gciftlic^ ober weltlich, ©bei unb Uncbel bei ©fyren gleich altem $erfommen unb

föedjte, auch $uhe unb Stieben gefd)üfct unb erhalten unb nichts, baS uns ober

i^nen bei t)ocr)ftcr Dbrigfeit ^erweislich ober fünft unferm «Stift nact)theilig unferet*

halben muge oerurfacht werben. £a wir anbcrS träten, welches gunnt ©ort, nit

gesehen fott unb auf furgefjcnbe beS £hunt*Kapitels Erinnerung fulcfjeS nicht

änbern unb ju ihrer billigen ©nugc befferen würben, fo follen unb wollen wir

ihnen auf ihr ©rfurbern bie befohlen Regierung wibberumb ju §anben ftetten unb

uns im (Stift berfetben big p erlangter unfer Konfirmation unb Regalien mit

nieten annehmen.

@S foßen auch mittlerweil bie jegenwertige 2)roften, Slmtleute, Vögte,

Liener unb Serwalter ber Käufer in oielgemeltcS %hnmb*Kapitel3 Kiben, Ver*

manbtnufj unb Pflichten alle bie 3eit über, fo fie in fula^em Vefelcf). 2lmt unb

3)ienften fein, bleiben, aller mafc wie fie jefoo barin ftehen, ba auch biefelben bei

währenber biefer unfer befohlenen Verwaltung oeränbert unb anbere in ihre (Statt

angenommen unb befteüt würben, bie foden fid) gleicher ©cftalt gcrurtem Shunt*

Kapitel mit anberen neuen Wienern oerpflidjtet machen, wie fie auch nicht bwei*

niger unS au Vehoif unfer befohlenen Regierung eiblich oerpflichtet, gehorfam unb

gewärtig fein fotlen; unb foll hiemit unferm Xhum*Sapitel an ihren ^ßriüilegien,

Vereinigungen, Verträgen unb fjobenben ©erechtigfeiten nicht« benommen, fun*

bern üielmehr confirmirt unb geftärft fein unb bleiben. SllleS ohne ©efetjrbe :c.

407. €d)tciben M Scfuttcn * ©cneral« (SlaubiuS 9Jquat)töa an ben

23ifcf)of Sictrid) twn ^aberbom. $om 1585 (September 28 »).

IR. *ab. ©eÄ. 9ta«|. 3. 0« i. - <So\>.

£>er ©eneral t>offt bie 3urüdfübnma, ber 25ti>ccfe <ßaberbern jur romiförn Äircfce

bunb, bett S3ifc$of. 3"f«9« ber Unterflüftung.

€tpt. 2s. Illustrissime etc. Promotio Rev. D. V. ad istam Paderbornensem Cathe-

dram ut ab omnibus bonis magnopere expetita ita eisdem snmmo gandio fuit,

sperant enim, se visuros re ipsa, quod de altero illo sacerdote magno scriptum

est, qui in vita sua suffulsit domum et in diebns suis corroberavit templnm.

Istam enimDei domum, istamque Ecclesiam, quae jam dudum temporum vitio

variisque modis afflictata et labefactata fuerat jam Reverendissimae D. V.

zelo, prudentia, vigilantia confidunt omnes ad suum splendorem revocatum iri,

futurumque brevi, ut bacreaum ac rcliquornm errorum labe purgata in saneti-

tate et veritate suo Domino ac Salvatori, cujus sanguine redempta est, deser-

viat. Hanc nimirum habet vim boni pastoris vita, quae in edito loco quasi sol

refulgens, vel, ut ait scriptura, quasi Stella matutina in medio nebulae tum

bonorum oculos recreat, tum etiam tenebras illico discutit et lucem omnibus

bene vivendi ostendit. Quod quidem, ut a Revereudissima D. V. speremus

certi88imeqne expectemus tum ante acta ejus vita, plena omnis virtutis et inte-

1) «usjiigc au« bem SBricf gtebt ©trunef in ben Annales Paderb. IX, 516.
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gritatis, tum praescntes jam conatus ac Studium promovendi honoris divini 1585

pollicentur, nobis vero etiam satis ostenderunt ejus litterae refertae omnibus ® ,?t - 28 '

argumentis veri zeli ac pietatis. Quare non possum sane non ex animo gratu-

lari Reverendissimae D. V. sive potius ejus virtuti ac religioni, quae talem

nacta sit campum, ubi se ad Dei gloriam et multarum animarum salutem exer-

cere possit, in quo etiam, si aliquid forte difficultatis atque impedimenti tum

a daemone, omnium bonorum hoste, tum a corruptela jam inveterata occur-

rerit, facile tarnen superabit omnia constans ejus animus, tum suo ipsius robore,

tum Christi Domini imprimis auxilio et ope fretus, qu* sine dubio, quem de

plebe sua electum exaltarit et oleo suo sancto ad hoc opus unxerit, non deesse

potent, quin manu sua auxilietur ei et bracchio suo confortet eum, ut filius

iniquitatis non apponat nocore ei, sed potius concidat a facie ejus inimicus ejus

et odientes eum hostes sive visibiles sive invisibiles in fugam convertat. Ad
nos autem quod attinet, etsi etiam ex nostrorum testimonio insignem Re-

verendissimae D. V. charitatem ac benevolentiam noveramus, fuvat tarnen

ex ipsis etiam ejus literis certius indicium ac tanquam pignns aliquod perpe-

tuum manu tenere, pro qua vicissim quicquid ego vel societas nostra possit,

etsi nihil posse video, quicquid tarnen id sit, pro Dei honore ac gloria totum

ei oblatum ac delatum volo, quod nominatim in electionis confirmationes tudiose

praestitissem, nisi R. D. Vestrae virtus ita etiam S. D. N. Sixto cognita ac

spectata fuisset. ut nullum plane operae ac labori nostro reliquerit locum. Quare

hoc eo diligentia ac libentius faciemus, quod nobis etiam magis proprium est,

ut Christum Dominum pro Rev. D. V. et ejus ecclesiae bono felicique statu per

uos et per nostros toto animo deprecemur. Romae etc.

408. <Sd)mocn fccS GarMnalä SDtabrujjt 1
) an fcen 93ifd)of Xictrid)

öon ^abcrborn. SRom 1585 Cctofccr 27 2).

SN. *ob. m. «at$. ««,,. - Co».

©lüctwunfä; jur SBabl. 2)cr (Jatbinal $abe ton ? ietric$ ton je bte SBteber&crfiettunß

bet tatWt!<$en ^Religion in jener 2)iöcefe erwartet. 3oaa)im öon Sangen fei

mit beS ©tfcyofs ©riefen angclommcn.

Reverendissimus et III. Princeps et amice carissime. Simnlatque fama Dct. 27.

ipsa ad nos relatum est, Dil. V. Ecclesiae Praesulem obtigisse votis nostris,

quibus felicissime electionem evenire optabamus cumnlate satisfactnm arbi-

tramur. Ea enim Semper de pietate et virtutibns Dil. V. audiveram, iisqne

moribus ac zelo fidei praeditum cognoveram in proximis comitiis Augustanis

ejnsdem Dil. V. fratrem, ut restitutionem et reformationem illins Dioeceseos a

Dil. V. expectandam judicem. Communicavi itaqne tum statim hoc gaudium

meum cum 8. D. N. et Cardinalium Collegio, omnesque tarn desiderato nuncio

recreavi. Supervenit postea D. Joachimus a Langen cum literis et mandatis

Dil. V., qui officium suum fidelissime et diligentissime praestitit. Nos vero,

etsi quibuscunque rebus potuerimus, illum adjuverimus, multo tarnen minus

1) «nbere Sarbinäle fanbten a&nltcye ©tfictwunfcbtöreifren.

2 2ru?jüge au« bem »rief bei ©trnnd*, Annales Paderb. III, 516.
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1565 fecimus quam vollemu9, praepediti nimirnm podagrae infestis doloribus, verum
®u>t. 27. sj qUa unquam dabitur occasio bene de Dil. V. promerendi eam nos libentissime

amplectemur. Interim Deus Opt. Max. praeclaram mentem et pios conatu3

Dil. V. in stabilienda illa eccleaia conservet ac provehat. Romae etc.

409. 5lu« einem Schreiben bcS (Srjbifdfjof* (Srnft an ben ©tföof

£ierrid>. 39onn 1585 Xecember 21 »J.

SR. i'ab. Sapf.-St. 7. 15. - Ct.

Gtne perf8n!i<$e 3ufammenfunft ber Reiben gürflen betreffenb.

Ztc 2i. $ Cr CHjurfurft fjabe be3 93ifdjof3 ©abreiben com 4. £ec. nebft ben Einlagen

„unb bemienigen, fo berfetben üon Sßäpftl. ^eiligfeit oergönnt, bemifltgt unb

femer anbeöof)ten" empfangen unb „folrfjcä 9IÜea mit greuben gern oerftanben".

Sciber fei ber ©burfürft oerfnnbert, ber oorgefcfjlagenen perfönlidjen 3U *

fammenfunft bei$utt>of>nen ; aber er werbe feinen Suffragan, ©ottfrib oon Sföterfo,

93ifd)of oon §aarlem, Riefen unb fdjlage baä loftcr 2flarienfelb oor.

410. 9lu$ ben 93ifltation$*9lctcn beä 9lrd)ibiafonalbc$irt'$ be$ $>om*

fämmcrerä 3^. bon $anrUbcn. ®efd). 15S6.

2«. $ab. Caj)f..ar. 28. 10. — Dr.

9fefuttate ber 9?ifitation au« <2tabt «ßaberbern, Wcucnbecrie, Slltenbeerfe, Äü^lfcn,

©tflcfcabcffen ,
giJlfcn, Weubau«, ©ebrben, ©ibbefeu, 33ergentrei<$, ©c-rgbolj,

gronbaufen, Ctten&aufen, SBrafef, SRebber u. f. «?.

Stabt ^aberbom.
1566. $ie $lbf)altung be£ 9Xrer)ibiafonat* ober SenbgeridjtS, meldjeS früher in ber

®aufird)e unb ber SJiarf f ird) e ftattgefuuben ^abe, fei längft eingeteilt.

Gtteidrtoof)! t)abe ber Söcüotlmädjtigte be3 2>omfämmerer§, $8altf|afar SBuHau, fta)

$um tropft ber $omfird)e oerfügt unb oon allen $ircf>en*(£eremonien u. f. m.

freunblidj mit it)m conferirt „unb fümemblid) üon ifjm oerftanben, bafc iljn feine

föerfpelSfinber mefjrentfjeitS oerlaffen unb für feinen ^aftor erfennen, fonbern

ber tDc'artfirdje fidj anhängig gemalt, toetdjer ^Saftor ifnn feine SerfpeBfinber

entjielje unb biefelben menn'8 ifnue gefüfte, ba fie in Sd)toarIjeit liggen, in i^ren

Käufern communictre unb alfo »erbe iljn fein ganfceä &trd)fpiel oerftöret unb

ttrilb gemalt", ©eine ©eneficiaten feien if)m nidjt bebülflidj, bie Divina $u Oer«

ridjten.

„§ab aud) gleicher ©eftott nit unterlaffen, fonbern ben Auctorem omnis

seditionis hujus civitatis per Mandata ad Synodum citiret unb Wo« bofelbft i^me

oielleidjt flur ©menbation oorloufen mürbe, anjuljoren."

„$>er ^eiliger ©enb biefcS 86ten %aiv$ (ift) SftontagS nad) Nativitatia B.

Mariae Virginia 2
)
ju üfteuenfjeerfe gehalten toorben unb fein bar erfdnenen

1) In dorso pebt ton glcitfaettiger $anb: »Ratione CommisBionia Apostolicae et

praestandi iuramenti.« .

2) C5 ifi ber 15. Sept. 1566.
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bie oon Sitten $erfe unb Äuilffen l
) unb fein bic ^aftoren fatfjolifaje fromme t586 -

Seute, fjoben audE) gefjorfame ®erfpcl3finber, flogen ober bafc etliche ©tiftS Sung*

fem, fo nit fatljolifcf), ttjnen Strgerniffe erregten."

„$)e3 fofgenben XageS ift gleicher (Seftalt furt gefahren unb ber ©tufjl beS

f). ©enbeS ju Söitbabeffen betteibet würben unb bafelbft ber Sßoftor fombt

all ber ©tabt 3ntooljner einbredjtlidj fat^olifct) unb unferS ©faubenS ju fein fid>

erfennen."

„5>eS britten XageS bin iaj jeitiid) ju Sotten 2
) anfommen unb an bem*

felbigen Orte oerfjarret eine räume 3eit unb unterfdjieblidj jum ©enbe lauten

loffen, aber eS ift nur aüeine ber ©aceÜanuS barbefunben unb ber ©enbmroger

;

ber $id)ter aber mit ben gürftänberen be8 $5orf8 unb bie Xemptirer fein auSge*

blieben unb ift alfo an gemeltem Orte nia^t anberS getoefen, bann eine Confusio

unb Unorbnung im ©otteSbtenfte, broeiten ber ßanbüoigt ju ^ecfelstjeim bie befjten

unb furnembften Uffumpfte fo mol an S'orn als ImuSroadjS ju firf) genommen

unb eine räume $ett ^cro biefelben ju feinem ^rioat*Ku^en (als obS fein (£rb*

gut) birimiret unb angemanbt, batjer ber ©aceflanuS bur(§ Slrmut^ gelungen,

ba§ er nit aHeine feinen Divinis nit obliegen fonnen, fonbern mechanicis operi-

bus mefyreStfyeitS Ijat müffen inljäriren."

„@3 frören in gerührte« 3ölj}*n ÜR^aufen 3
)
unb^elmeren, toeldjeS

ben «Spiegeln 5U ^ecfelstyeim juftänbig oon berentmegen Sfäemanb jum ©enbe

erfrfjtenen, ba fie bod) negften ©onobo getjorfamet; burdj toaS Mnreijen fie aber

ifco Contumaces ift mol ju gebenfen. tyat mir auef) ber ©aceflanuS ange*

melbet, bafj ber abeloefter Sodann oon Staufen einen ßutterifdjen ^offefforen

ber Sapellen bafelbft bei fid) erhalte, melier ifjme feine terfpelsfinbcr entsietje

unb alfo wibberfpännig rnacfc, bafe fie nia^t jur£ird)en, ©otteS SBort unb bie

fjeilige 2fteffe ä" ^ören fommen, nur attetne bie $inber bafelbft $u Söffen botpen

laiffen.

2Sie bann audj gleidjer ©eftalt, bie oon ©etyrben unb ©ibbefen (toie*

toot nit als föerfpelsfinber), aber burcf> ben langwierigen ©ebraudj tjerbradjt unb

beftätigt jum ©enbe in golden erfahrnen muffen, ift nur allein ber ©enbroroger

erfdnenen unb feine SBroge getfwn, aber feiner oon ©ürgermeifter unb fliatfjS«

üertoanbten bei ifmt, als mol gebräudjUd), geftanben. 3ft mir and) feiner furge*

ftalt, mildjer Juramentum synodale toibber annehmen motlte.

„©teiajer ©eftalt bie oon ©ibbefen fein Stifter unb durften; bie fein

ausblieben unb nur allein ber ©enbmroger fidj ingeftalt unb feine SBroge ge*

itjan."

3n Sorgentreia) ift ber ^aftor neben feinem Sapeßan unb einem (5r*

famen ?Rat^e ge^orfamlic^ erfdjienen unb uf meine ^ropofition unb fturftettung

ingemanbt, ba^ er nat^ oieler angetoanbter ÜKü^e unb Slrbeit feine $ird|fpiet3>

finber noa^ jur 3eit nic^t aÜe jur fatb,oIifa)en Religion ^at bringen fönnen; er

üerljoffe aber, ba i^m ©Ott ba3 Seben frifte, oiel ©ute« barin ju t^un. ^>ot fta)

. aber beflagt feiner Seneficiaten, bajj er oon benen gar feine #ülfe im ©otteS

2)ienfte Ijabe unb aua^ i^rer Seiner beS Orts refibire."

1) ö« ift Äü^tfen im Jfrti« ©arfcurg gemänt.

2) $8lfen im Äreie Harburg.

3) Weu&au« im Ärd« ffiarburg.
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1586. „Sit ©ordiolt 1

)
iftber^aftor unb ein Grfamb SRaibt gef)orfamtid) jum

Srmobo in ber &ird)en erfcfjienen unb wie bcr $?aftor um fein Drbnung in ber

ftirdjen unb ©otteSbienfte gefraget, tjot er geantwortet, bafj bie WugSburgifdje

(Eonfeffion bafelbft für feiner $tit geübt unb getrieben fei unb ob er bcrfelben nit

anhängig, wäre er für feine ^erfonen §u fajwad) unb ju geringe, biefelben ju

änbern. Xa aber unfer g. Surft u. $crr eine ©eneraI*9teformation über« ganje

ftürftentumb publicircn würbe, wollt er für feine $erfon bcrfelben in Ottern nadj»

fefocn unb üoflenfommtid) galten, baf? man an feiner $erfon nid)t« ju beflagcn

t)aben fottt. @« ift aber unleugbar, bafe er ein ©fjemeib fjat, bann er felbigS ge<

ftänbig fein mufe."

$ieoon gron^aufen unb Dbenfjaufen 2
,
fein nit crfcfjienen jumSenbc,

Ijoren gleicher ©eftalt nad) ©ordjolt
; ift aber ber ©enbmroger nad) S3raful gefolgt

unb bafelbft feine SBroge getfjan; ber Sßaftor aber ift nit erfdnenen.

3n 53rafu( ift ber Sßaftor mit feinem Saceflano jum ©enbe erfdjiencn;

Ijat ein ©fyemeib unb bie SBorgermeiftern fein nit bei ber .§anb gemefen unb ifyre«

Unoermogen« burd) ben Pastorem entfdjulbigt, wa« aber bie Sieligion unb ©ot*

teäbienft betrifft, Jjaben fie mir oermelbet, bafc fie ba« 5hnt ber fjeiligen SHiffe

anfjero in fteibigem Exercitio gefjabt wie aud) nod), bie ©ommunion aber utrins-

que speciei fei für Dielen fairen barfcft>ft im ©ebraudj gemefen, fönne aud) olme

Deformation be« ganjen Stifte« nidjt abgefdmffet werben.

($3 fein aud) in berfelbigen frirdjen ju ©raful negen Beneficia; baruntcr

efclidje beren ^offefforen man ungewifj (aud) weldje nit fattjolifd)). 2>ie Bene-

ficia aud> im geringften nit refpiciert werben.

G« foden aud) nadj altem ©ebraud) bie oon Sieker 3
) in SBrafut jum

®enbe erfdjeinen, aber bie ^unteren Witten fuld)« im geringften nit nadjgebcn

unb willen ifyren Unterfaffen barab für atlem ©djaben gut fein.

G« fein gleid?crmafien bie oon 3«trup, £>emfen, 9iifule unb Sd>med)te 4
),

ba bodj auf nädjften ©nnobo bie tum Sfaup unb SlifuII gefjorfamlidj fict) inge=

ftalt, tfco aber gar ausblieben, befjalber ber ©acetlanu« oon 3ftrup, ein einfal«

tiger iatf)oltfd)cr SWann ift afleine erfd)icnen unb angezeigt, er Ijabe bem Mandato

be« #errn Samerarii für feine ^ßerfon gerne geborfamet unb ben b,. 6enb feinen

fterfpetefinbern angemelbet ; wa« aber bie Urfaaje it)re^ Ausbleiben« fei, fann er

nit wiffen.

darauf be« @blen unb ©rnoeften Sobwidjen oon ber Stffeburg Slmpt«

mann bei mir erfdueuen unb angewanbt, er fjabc ein 8pe$ial*3Ranbat oon feinem

gunftigen ^unfern : ©3 fotten feiner Untertanen f)inferncr Seiner junt ©enbe

fommen ; eS wotl fidj juDor fein Runder barüber mit bem Archidiacono in

©egenwart unfer« g. u. Dergleichen, bann er fonne ben Senb nidjt ge*

ftatten, e« werbe itmt juoor oon ^ocrjgemetter 5- ©. ingebunben unb ufertad)t;

unb barneben begehret, man bis bafjin bie Saaje wott berauen raffen.

1) ß« ift ©org^olj in StxtU ©arfcurg gemeint.

2) Dttenfaufen im Ärci« Wörter.

3} @d ift 9tet>ber im Äreife Wörter gemeint.

4] G« finb $embfen, Stiefel unb 3$med)ten im Äretfe Wörter.
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411. €d>reibcn be$ 6arbinal3 9WinuriuS an bcn SMfdfjof Sietrid).

«Rom 1587 üKärs 7.

3«. fob. Kot* 3. 6' ,. - dop.

£er %apft b>be bie (Sntfcfceibung in Sachen bei ftreittgen 25ompropftei in feine

eigne §anb genommen.

Perillustrissime etc. Literae D. V. Reverendissimae niense octobri scriptae 1587

hisce modo diebus redditae S. D. Nostro sunt. Qui Auditori Camerae manda- Wärj 7.

vit, ut ad se causam Praepositurae Paderbornensis referat. In qua quidem cum
nihil agi nisi ex jure ac legibus praeeipiet tum in quo locus gratificandi Reve-

rendissimae D. V. et istius Ecclesiae Capitulo fuerit salva legum ac juris dicendi

aequitate libenter Sanctitas 8. est factura. Nam et diligit D. V. Revcrendissi-

mam pro eo ac virtuti et religioni ejus tribuit e't Studium sedandi inter suos

Utes maxime pastorale ac pium Sanctitas S. existimat. Ego D. V. R. bene-

volentiam atque operam meam defero et ilii a Deo omnia seennda precor.

Romae etc.

412. Schreiben bc$ apofiolifd)cn 9?untiu$ DctaniuS an bcn 9tf$of

fctetrid). Söln 15S9 3uni 25').

TO. $ab. m- Wo«> 3. 6>j,. - dop.

©lüdmunfö jum entftyufj be8 ©tföefs, bie <priefterwetye ju nehmen. Senbung

be« fb'lnifcb.en ©uffragan« naety ^aberborn. Sitte um SKtttfreilung übet alle

friegmföen Werbungen in Cberfccutic$Ianb.

Illustrissime etc. Ex literis III. et Rev. D. V. 18. Junii datis se sacris 1589

sacerdotii ordinibus initiari proposuisse intellexi, quod ut illi felix faustumque 3uni 25.

sit Deum 0. M. precor, ac ob eam causam ad D. Suffraganeum Coloniensem

scripsi ut ad illam accedere quam primum licebit eique sacros sacerdotii ordines

juxta sacrorum canonum decreta conferre vellet. Ac etiam juxta petitionem

Illustrissimae et R. D. V. Domino suffraganeo particulari diplomate hnjusmodi

ordines extra statuta tempora conferendi potestatem impertivi. Unum addam,

ut Reverendissima D. V. curare vellet mihi significari, si in Germania superiori

miles aliquis conscribatur, ut in Galliam transeat, numerus et qualitas, nomen

ducis et cui parti adhaerebit, num foederis an Regis. et quam primum aliquid

audiverit illico scribere obsecro ne gravetur. Quod reliquum est Illustrissimae

et Rev. D. V. omnem meam operam ad sua obsequia paratissimam offero.

Coloniae etc.

413. SRotaricUe 2lu8fcttia,una, eine« jmpjHtdfKn (frloffeö. Sftom 1590

Steril 14.

Dl. &rft. $ab. Urf. 2161. — Dt.

2)ombcdjant unb Äatutd $u ^aberbom werben bcn ber Sjcommunicatioit, in

welche fte njegen Ungeborfam« gegen ein pa>jllt<$e« ©rete in £a<$en ber 2>om»

fcrepfiei »erfaüen »aren, lo«gefproc$eu.

1) (Sin HuSjug au« biefem ©rief ftnbct fic&. bei Strand, a. a. D. S. 543.
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1590 Horatius Borghesius Protonotarius Apostolicus S. D. N. Pape ejusque

14. camerarii nec non curie causarum camere apostolice generalis Auditor, Roma-
neque Curie judex Ordinarius, sententiarum quoque et censurarum ac littera-

rum apostolicarum tarn in eadem romana curia et extra eam latarum univer-

salis et merus exequutor ab eodem Sanctissimo D. X . Papa specialiter depu-

tatus, universis et singulis Dominis Abbatibus, Prioribus, Prepositis, Decanis,

Archidiaconis, Seolasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sachristis tarn cathedralium

quam collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, parochialiumque Kectoribus, seu

habentibus (?) eorundemque plebanis, Viceplebanis, curatis et non curatis

Vicariis perpetuis, Altaristis, ceterisque Presbyteris Clericis et Notariis publi-

cis quibuscunque ubilibet constitutis illique vel Ulis et eorum cuilibet insolidum,

ad quem vel ad quos presentes nostre litterae pervenerint, salutem in domino

et nostris bujusmodi imo verius apostolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis,

quod die et anno infrascriptis absolvimus et communioni fidelium

et Ecclesiasticorura sacramentorum participationi ac 8. Matris

Ecclesiae gremio et unitati restituimus et reposuimus RR.
DD. Decanum, canonicos et Capitulum Cathedralis Ecclesiae
P ad e r b o r n e n s i s 1

; praesentantes (?) in personam tarnen magistri et Eccle-

siastici Domini Baltassaris Bonadies Jur. utr. Doctoris romanam curiam sequentis

eorum procuratoris, in actis notarii nostri infrascripti legitime constituti, prout

constat instrumento publico manu D. Joannis Wegener notarii Paderbornensis

sub die vigesima quarta Februarii millesimi quingentesimi nonagesimi rogato et

subscripto ac in actis notarii nostri infrascripti producto coram nobis genibus

flexis humiliter fieri peteutis et requirentis a quibusvis excommunicationis, sus-

peusionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis per

nos et curiam nostram ac precessorem nostrum in eos ob non paritionem litte-

ramm apostolicarum in forma brevis expeditarum et sibi intimatarum saper

dimissione possessionis prepositure Paderbornensis et fructuum dicte prepo-

siture non restitutionem nec non ob non paritionem mandaü de manutenendo

in possessione canonicatus et Prebende ejusdem ecclesio ad instantiam R. D.

Walteri a Brabeck prepositi Paderbornensis latis et promulgatis ac cominatis

prout in declaratoriis desuper expeditis plenius continetur recepto ab eodem

procuratore de stando juri et parendo S. Matris Ecclesiae et nostris mandatis

injuncta ei pro modo culpe penitentia salutari. Quare discretioni vestrae et

vestrum cuilibet insolidum tenore presentium committimus et in virtute sanctae

obedientiae districte precipiendo mandamus, quatenus statim visis et receptis

presentibus et postquam illarum vigore fueritis requisiti seu aliquis vestrum

fuerit requisitus, eosdem RR. Dominos Decanum Canonicos et Capitulum sie ab-

solutes repositos et reintegratos in vestris Ecclesiis, Monastcriis et capellis

publice ac ubi opus fuerit nuncietis et ab aliis nuntiari facialis super absolutione

et restitutione bujusmodi vestras litteras authenticas vel instrumentum publicum

si illas vel illud habere voluerint in fidem et testimonium premissorum dando

et concedendo. In quorum omnium et singulorum fidem etc Datum

Romae etc.

l: Eicfe Sorte finfc &:u mir gc't-evrt »orfccu.
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414. fiatibcSwemiöimg ber yaberborncr <Stänbc. $aberborti 1590

3util4'}.

SM. &rft. ^abetb. litt. SRt. 24ß4. — Dr.

(Erneuerung bcr Union reib« eingriffe unb Verlegungen.

SCSir £f)"nibpropft, fcedmnt unb Gapitel, aucl> föitterfdwft unb ©tobte beä ,59°

©tift Sßaberbora tfjun tunb unb befennen für un3 unb unfern SRachfommen, 3uii h.

nachbem wir gefpürt unb befunben oon wegen aflerljanb <&efäljrlicf)feit, Unrutjc

unb SDcifjtrauen, autf) tjor unb nad) eingefallene Unridjtigfeit, Neuerung unb S3e*

fdnoerben ein 9?ot^burft ju fein, unfere ^rioilegien, Verträge, SBerbünbniffe, fo wir

eine geraume ,8eit ^ero mit cinanber gehabt, babei un3 audj ntdr)t übel entfunben,

erfefjen unb erneuert würben, als Iwben mir r)eut bato uns jufammen gettjan unb

nad) Sßerlefung unb ©rmägung foldjer ^riüilegien unb Verträge oon Beuern un8

treulief) mit einanber üerpflichtet unb gefallen laffen, biefelbigc in allen fünften,

©tücfen unb Glaufulen ftet unb oeft ju galten , babei unfer äufcerft Vermögen

aufaufefcen unb nicht oon einanber abzuweichen ober ju trennen
,
fonbern mit

Statt) unb Zfyat beizuwohnen.

SBaS nun ber ©tänbe inägemein ober eines jeben ©tanbeS unb beffen $arti*

cular*@Hieber Neuerung unb zugefügte Söcfdjmerniffen belangen mochten, biefelbige

fotten wolgemeltem Xtjumpropft , T edia n i unb (£apittel unb folgenbS burdi 3f)re

Gt)rm. einem jur 3cit regierenben $erm umb ?tbfcr)affung unb Stichtigmacfmng

überreicht unb jugeftetlt toerben, ba aber folctjeS nidt)t ju erhalten fein ober

befdjehen follte, als wollen mir un§ fämmtlich jebeömal weiter auf $>ireftion unb

(Gutachten bcS Xi^umb GapittelS auch unfer 3öeget)r unb erc)eifc^enben 9cott)burft

jufammen tfjun unb balnn ratschlagen unb befcbliefien , wie aöe3 jur ©jecution

$u bringen , abschaffen unb richtig ju macf)en , bamit SJciemanb in bem einen

ober anbern befcfjwert ober troftloä bleibe, fonbern als ein SJcitglieb wiber allen

S)rangfal, unbillige ^unotigung, (Singriff unb Neuerung fraft biefer SRcnooation

unb Obligation bie hülfreiche §anb würflich empfinben muge otme ©efefnrbe unb

Slrglift.

3u Urfunb ber 2öabrf)eit fein herüber brei glcid)lautenbe 9?eje^ aufgerichtet

unb mit unferm be£ Xlmm*©apiteU im tarnen unb oon wegen ber 8titterfct)aft

buref) Johann ben ßltcrn , (Sbelen föerrn gu SBüren , SBerner Spiegel , @rbmar<

fdjalr, Sürgen oon ^ajtljaufen, Hermann ©d)ilber, CTurbten oon SJcengerfen ben

Altern, Söernb SBeftpfjalen, Söernbt o. b. Sippe, Srifoen unb Sorten ©ptgeln jum
£efenberg, ©r)nftopt)ercn oon £5t)cnfmufen , SBulf Sernharben oon Galenberg

unb £>artmann 3"ben wegen ber ©tobte buref) Ißabcrborn, SBarburg, Sörafel

unb Sorgenfreie!) ©ecreten unb 3nficgclcn beoeftigt. Datum et actum aufm

Gapitelfmufe ber 8'irchen ju ^aberborn ic.

1) 2>te Urfunbe ifl abgebruett bei U. %. Äcpp, örucfftücte jur Erläuterung ber

Jeutfcben ©eföi^tc unb 9ted)te, Gaffel 1799 ©. 14 f.
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415. (vrlaf? beä SBtfd^of^ X^ic trieb »on $aberborn an ben tropft ;u

aRaräbcrg,, Dtctr. 93cccf. Steinaus 1590 ftoüember 23.

9t. Son>. ?. «. «bt^tilun« 2Jiar«berg. — Dt.

XU fatbolifcbe Steligion fei im @Hft "JJaberborn beinah gan$ erfaftet unb erlogen.

3>arat:f'.utt babe Der ©if$of befctylcffen ein Öntacbtcii tec Cfficial« bebni* Hb«

bülfe am 27. s3ioi>embcr im AI. Hbbtngbof einer Hnjabl ^erfonen jur ©eratbung

5U unterbreiten. 2>er ^ropft möge gleubfafl« erfebeinen.

1590 Unfern gnebigen Örufc jubor zc. SSirbig lieber 9Inbäcf)tiger. $emnaef) mir

9iot. 23. öiclfattig g(cicr)tDot)I ungerne gefburet, roa§ geftalbt bie uralte allein faligmadjenbe

(Satbotifdje ^Religion in unferm ©tift aflentfyalbcn betnar) fo gan$ unb gar Der«

faltet, erlogen unb in 3krad)tung geraden, babeneben auef) bafj bie bon unfern

Voreltern aus treuem djriftlidjcn £atr)otifcfjen ©ifer fjin unb mieber funbirtc

beneficia tf)eit3 if)rcr Smtbation nicf)t bebienet tfjcitö unberfcf)tagen, öerrüdet,

uerntcfjtet unb bon untauglichen unqualificirten Sßerfonen erfeffen, genoffen unb

gebraucht merben, fo r)abcn mir aus batterlicfier ©orgfalttgfeit ein ^o^e «Rotturft

eradjtet, bermarjleneinä baf)in ju gebenfen, wie unb melcfiermafjcn ju gürfom*

mung entließen UnbergangS bem eingefrf)tict)enen Unheil unb beforgtem äufcerften

Söerberben reiflich begegnet, remebiirt unb oorgebauet »erben möchte.

Unb §u bero 33cfjuf nid)t unrattjfam befunben, bor§ erft burdj unfern Cffirial

aus aller Gelegenheit unb Umbftänbcn naef) SDcögli^feit erfunbigen , berjcidjnen

unb baoon gebürlidje Iteration einbringen, folgents mit gutem, reifen borbebadj--

ten SRattjc etlicher unferer bar^u beputtrten 3tätf)e unb anbern bereben unb

beratschlagen $u laffen, ma3 Littel unb Sßege füglicbft an bie §anb ju nehmen,

morburcf> ber erulirenber wahrer ©ottcäbienft in ctmaS recupertrt, (5tfer ge*

pflanzet unb bie eingeriffene Unridjtigfeit abgefdjafft werben möchte.

SBann nun bie ©rfunbigung , fo biel möglich , bcrridjtct unb wir numcljr

bem Söercfe fernere nachjufefjen mit göttlicher Verleihung bebaut unb gemeint

fein unb ju bero 93efmf ben 27. ifctaufenben HJconatS Novembris geftalt atebann

be3 SKorgenä umb 2ld)t Silagen in unferm ftlofter Ebbinghof in unfer ©tabt

^aberborn einzulangen beftimmbt unb angefefct unb mir bann baljero , bafj tljr

unferS ©tift3 geiftlicbcr SnriSbiction unberwürfig, ben ©achen aBbann auch mit

beiwohnen, gerne fet)en möchten, bemnadj gefinnen unb begehren mir f)iemit gne»

btgltcb tr gegen bemelte 3cit in gefagtem unferem ®lofter anfommen, euch baran

nichts fyinbern, fonbern miHfä^rig finben laffen motten. $a3 gereicht ju 3We^*

rung ber S^ren Gottes unb ©rbauung ajriftlic^en Sßefcn§ unb fein§ hingegen in

©naben, bamtt mir euef) jugettjan, ju erfennen geneigt. ®ebcn :c.

416. 5luS ben 33crf>onMungcn M fionbtag« ju ^aberborn. 1591

Sanitär 31. — gebntar 1.

9t Valtxb. ^onfetagS'^tot. Vol. I. — Cr.

betrifft bie SinfäUe unb 2)ro^ungen ^oUänbif(b.er Innren unb 33efebl8bater.

Diecbtfertigung te8 33if(b,of8 auf bie ibm toon fiaatifc^er Seite gemachten ?Je«

f(b.ulbtgungen. SBa8 ber SMfcbof ju (Srbathtng ber fatbolifcben Religion getban

babe, baju fei er burtb bie (Sapitulation »erpfliebtet. Die Stänbe lebnen \ttt

Grörteruug ber ^repofition ab, ebc ber $3if(bof ertlärt babe, bie ranbe*«$riei«

legien, über beren 3>erte(jung Ätagen eingelaufen feien, galten ju »eilen.

Digitized by Google



1591 3onuar 31. — gcferuar 1. 481

2luS bcr ^ropofition.

9cacf>bem bcr $ocf|Wirbiger Surft unb #err, $err $ietf)ertch, Sifäof beS Stifts «M
*ßaberborn 2C. unfer gnebiger Sürft unb $err auf ben Ickten Sftonattag 3anuarü3 ft»- 31

j

beS 1591ten 3ahr3 binnen ^aberborn einen allgemeinen Sanbtag mit Surwiffen
r '

ein* ©rwirbigen ZfyvimfadapittüU angefefet unb auSgefdjrieben unb im Älofter

Ebbinghof gehalten, feinb 3- S. ©• bafelbften in ber Sßerfon wie auch berfelben

ßanbftänbe, bie Sßerorbneten cineS @t)rnj.XI)um*Sapittul89litterfc^aft unb ©tebten

erfdjienen unbe hoben 3. f. ©. ben gegenwärtigen ©tänben 3*eS gehorfamen ©r*

fchctnenS gnebige £anlfagung unb Srbieten getljan, foldjS gegen einen 3*ben nach

©ebur in ©naben ju erfennen unb bemnechft oolgenbe fünften proponiren unb

öortragen laffen.

©rftlicf), obwohl 3. S- ©. ftch nicht ju erinnern Wtffen, bafj fie ober beren

©tiftS Unberthanen mit ^emanben idjtweS in Ungutem ju fcfmffen ober auSju*

ftehen, tue* weniger ju feinblichen @in* unb Uberfellen einige, ja auch bie ge*

ringfte Urfache gegeben, fonber üielmetjr oon Anfang 3«r ftürftlichen SRegie*

rung bei menniglichen unb beüorab ben benachbarten Sfjur» unb Surften ©raoen

unb &errn ftd> gütlicher, nachbarlicher SorreSponbenj befltefeen unb fürnemblich,

boch of)n unfertigen 9thum Su melben, balnn gefefjen unb getrachtet hatten, wilcher

geftalt 3. S. ©. unb berfelben Unberthanen bei gutem Srieb, SRuhe unb (Sinig*

feit möchten $u erhalten fein, fo hette fidt> boch leiber neulicher Xag wie ben an«

wefenben ©tenben gutermafjen bemufet, jugetragen, bafj efclicf) föiegSöolf, fo fidj

ftabtifch nennt, in großer merflidjer 2ln$aü ju 9to§ unb gufj §umal eilfertig unb

ohn einige fürgehenbe Sßerwarnung in 3. S. ©. Sanb $ur 'Eelbruggen feinblich

gefallen, fortan burch 3- S. ©• ®tnbt SReuhauS ins Slmbt SBeoelSburg unb

Slofter 99obefe gebogen, bafelbft allenthalben ire Stachtleger gefmpt unb mit SRau*

ben
,
^ßlünbern

, fHrcfienftürmen unb bergleichen unjimblicfjen Xhaten bermafcen

übel unb oerberblicher SBeifc gehaufet wie leiber bie gemeine ©lag unb baS SBerf

an ihme felbft bejeugt. Unb ob fie tooll unlangft bamach biefen ©tift oerlaffen

unb uf ©efefe in ben (£rjftift ßötn oerrueft fo hetten fie boch mit Schriften, 2Bor<

ten unb SBerfen ftch bermafjen feinblich erzeigt unb erlteret, bafj man nicht befto

»einiger unb ebentoott ihres ferrern Überzugs unb feinbliger gunottigung in

hoher Sefahrung ftet)cn müffen. $aher bann ^ocr)gcbac^tcr mein g. Surft unb

£err mit Surwiffen unb belieben cinS (Srwirbigen 2humb»(£apirtulS nöttig eraa>

tet, an bie beftelten Dbriften unb ©efelchhabem beS ÄriegSöolcfS in bie ©tabt

©efeefe eine ©efehiefung fürjunemmen unb biefelm'gen mit gnebigem ©ruft er*

mahnen ju laffen, biefen ©tift nicht allein mit weiterm Uberfall ju oerfchonen,

fonber auch bie fpoltirten unb befdjjebigten unfdtjulbigen Unbertanen in 3lnfehung,

bafe man je mit ihnen in ungutem gar nichts auftjuftehen toiffe, ber ©ebur ju

reftituiren.

?lls aber barauf nicht allein fein erfcfn'efjliche unb jutregliche ©rflerung

erfolgen , fonber auch bit geübte feinbliche $hathanblung mit allerhanb gefuet)*

tem ©chein juftificirt unb oerthebigt werben wollen, unber anbern aber bi&

pratejirt unb fürgewenbet würben, als folt fjochgebachter mein gnebiger Sürft

unb #er hiebeoor als 3beH Heinrich gefchlagen irem angegebenen geinb bem

ifcigen Shurfürften §u Söttn öffentlich beigepflichtet, auch bcmfelbcn für unb nach

allerhanb 93orfcf}ub, Sbftften.3 unb ^>ilf erjeigt, item etliche irer ©olbaten un*

Äeller, bic @egenrfformaitoit % 31
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1591 oerfdjulbeter ©ache fopfcn unb tynridjten, einen ftabtifchen Srummenfchleger
3™'

.

31
,'

—
gefenglich eingehen unb baS er ber ©tobten 2)ienft oerfehmeren müffen mit ©e*

4 T
' ' malt haben fingen laffen unb über ba3 Alles ire Unberthanen mit neuer

^5apiftifcr)er Abgötterei unb anberer Neuerung ju Ungebür befchmeren unb betran»

gen folt, mie folc^d bie anmefenbe ©tenbe aller ober je mehreätheilS au3 ein*

fommener Delation ber Abgefanbten unge^tueiöelt öeroommen fetten unb ferrer

aus ben bebrofjelichen unb $u nicht anberä bann allein ju Grrmerfung et nee- b o di -

gefefjrlidjen Ufftanbä gemeinten Schreiben , fo ber ®raf t>on Dberftein au* ber

©tobt ©efefe an ein X^umb-SapittuI, ben SKarfdjalcf Spiegel unb SRitterfchaft,

auch SBurgermeiftern unb !Rt>abt ju ^aberborn unb anbere ©tebte unberfchieblid)

gelangen laffen, §u oernehmen mere.

Ob benn mol 3. ®. fid) biefer 3utagen üor (Sott unb menniglichen un*

fdjulbig miffen, berroegen auch follich e^renrürig erbietet unb aus ber Suft

genomen ©^reiben überaß feiner Slntmort , ju gefehmeigen einiger SBiberlegung

mirbig erachten treten, jeboch finthemal 3- 5. ©• glaublich fürqueme , bafe efc*

liehe fid) geluvten liefen, baffelb ©abreiben hin unb ttriber uf ben SBein* unb 33ier*

benfen 3- 5- ®. ISU nict)t geringem Sefpeft unb $erfleinerung irer hohen 2fürft*

liefen Deputation) oertüei^Iic^ ufjuruefen unb barauä aßerljanb oermeinten Sei*

l)itf ju fdjepfen unberftunben , meld)3 3- 3r- ©• Q" feinen Ort fteUeten unb 5U

feiner 3cit mit ©rnft mürben ju eifern miffen, bamit bann bie gemeine ©tenbe

eigentlich miffen unb pernehmen möchten , mie es t)ierumb im ©runbe gefd^affen,

fo mehre e3 nit olme, nad)bem 3- ft. ©. ^iebeoor ju Anfang be3 erbärmlichen

unb leiber noch roerenben (£ölnifchen 8rieg3tuefen3 burdj ben abgefegten ©hur«

furften bc3 Srigen im ©rfcftift Göfln thetlidj fpoltirt unb entwehret morben, bn§

bemnad) 3. ©. umb föecuperatton, SReftitutton , SBiberbeibringung unb $er*

helfung bei bem ifctgen d^urfurften }u Gößn fcf>riftlic^ auch etliche HKal in ber

^erfon unb eben einSmate umb 3eit aU 3beß Heinrich fei gefd)lagen morben

angefügt, bafc aber 3. g. ©. berfelben Sciberlage füllten beigemofmet ober theil«

tjaft gewefen fein ober bem S^urfurften ju Solln einigen ,
ja auch ben geringften

Söorfcfmb, Abfiftenj ober fylfficfjen Seiftanb geleiftet haben , beffen roeren fie mit

nidjten geftenbig unb mürbe fid) in Söarfyeit nimmer befinben, mie bann aud)

fotct)ö fo toenig in 3- ft- ©• oermugen gemefen al* berfelben jemals angemutet

morben.

9lun mehren 3« ©. nid^t in STbreben
, bafe auö berfelben gnebigen 33e»

feld) Ijiebeüor unberfdt)ietlic^c r)oct)öcrbec^tigc ^ßerfonen, bereu etliche bienft^ unb

IjernIo§ gangen , efolid)e uf ftaatifc^e SBeftaflung fic^ moH berufen unb gfeidjmotl

feine ^aiporten fur^ulcgen gehabt , in biefem 3- 5- ©• ©tift gefenglic^ etnge»

Sogen , audj uf fürge^enbe gnugfame 3nbicia torquirt unb nac^ 93efinbung irer

betäubten Übeltat mit bem ©duuert Eingerichtet mürben mie öffentlichen am

lag, bafi aber mit benfetben unoerfd)ulbtcr ©ad^cn ^u einiger peinlidjcr ©fecution

oerfahren fein fotlt, fei %xm 5. ©. faft frembb unb fettfam ju oernehmen, ftnte*

mal bie ^ingerichte mit irer eigen ©efentnife gnugfam überzeugt, bafe fie alle

nicht allein offenbare £anb* unb ©trafjenreuber gemefen, fonber irer etliche and)

unberfchiebliche greuliche 9Korbtl)aten begangen, auch uf 3- 5. ®. Seib unb ^5er»

fon fid) fonberlid) befteßen laffen ,
atfo ba§ umb fooiett mehe 3. 3. ®. mietooß

mit §inbanfe^ung aßeä unorbcntlidjen ©iferä moü befugt unb oerurfacht getoefen,
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benfclben ire woloerbiente ©traf anbera sunt abfd>eulichen (Stempel toiberfaren 1591

$u (äffen, inmafcen bann fotd)ä 3rcn g. %. aU einem ungeameifelten @lib unb3an - 31-—

Surften beä heiligen Steide fraft tragenber feierlichen Regalien obgelegen unb
****

jugeftanben.

SBaä ben £rummenfd>leger belangt, Ijatte fid) berfelb attemegft öor 3rer

S. ©djlofj ^iemhaujj mit allerlei SBorten unb SBerfen jum hodjften oerbedjtig

gemacht unb alfo bie gefengliche (Einziehung felbft oerurfadjt. Xaf? aber bem*

felben in $eit feiner (Srlebigung einige (Mobte ober 3ufage, ben ©tatifchen ferner

nid)t ju bienen abgebrungen fein folt, fold)3 Rettert 3. S. ©. nid)t befohlen wie

bann auch berfelben an fold)er ©elobbe wenig gelegen , fonber fei uf gewonlid)e

Urpheibt unb anberer geftatt nidt}t ber ®efengnufj aus ©naben wiberumb er*

laffen.

Sllfo werbe 3. S. ®. auch mit gleicher Unwarheit jugemeffen, ba& fte irc

befohlenen Unberthanen jemals mit einiger Abgötterei ju befdjmeren unberftan*

ben unb würben bie ©tenbe oerhöffentlich öon 3. S. ©. ein SlnbereS bejeugen

muffen , wie fid) bann 3- S. ®. als ein berumbter geiftlid)er unb ©atholifchet

Sifdjof oernünftig felbft ju berieten Wiffen, bafe fold)3 ®otlid)em öefeld) fo wenig

als irem S9ifd)offIid)en S3eruf gemefj mehre.

SBafc aber 3- 5« ®. ju Erhaltung ber alten Gatholifdjen Religion wie bie

t)on üieten unerbenfliehen Sauren üblich herpradjt unb 3. 5. ®. in bie §anbe

geliefert burd) jimblidje unb allenthalben bei ben geiftlidjen (Ehur* unb Surften

gebreud)lid)e Littel oorgenommen, foldtjS were juoor feine Neuerung, fonber

eben baSjenige, barju fid) 3. S. ©. ired tragenben bifd)ofIid)en 2lmbfc hQ*Den

fdjulbig wiffen unb Oon einem ©rmirbigen Xhumb*(Xapittul in'bero 3ren S.

oorgefdjriebener unb oon berfelben hodjbeteuerter Kapitulation in ade SBege bar$u

fonberlidj t»ert)aft unb pfTid)tig gemacht Weren
,

alfo bafj bic3 aüc3 ein lauter

Ißrätejt, barunber nid)t anberS bann, wie oorgemelt, (SrwedungJetneS gemeinen

hod)gefehrlid)en Ufftanbä practijirt unb gefugt würbe.

9?un were e3 gleichwoll an bentc, bafj im ©djein jc^erjettter jum Ztyil un*

begrunbter unb unerheblicher, auch aum ^heil 9an fe
unerfinblid)er Urfachen biefer

©tift unb beffen tlnberthanen mit feinblicher 93ebrol)ung bahin genötigt, bafc fxc

entlieh über öfott jugefugten ©chaben mit einem anfetjentlichen Söranbfchafc,

nemblich eilf Saufenb föcidjäthalern, jeboch uf Unberhanbtlung
t
ber Gräflichen

fiippifdjen SRheten, ba man fonften amenfcig taufenb %$alvc haben wöllen,

finbung thun muffen , ohne was an Verehrung unb anbern Unfoften ufgangen,

iu. bero 93ef)uf benn hochermelter mein gnebiger Surft unb §er}ben ©tenben uf

ir unberthenig Söitt unb 91nfud)en fünf Saufenb ^haler gnebiglid) furgeftredt

unb ba3 übrig oon einem ©rwirbigen 5:hunib»(5apittul unb anberen notfjwenbig

fönirt unb uf geborget werben muffen.

Ob nun woll gcnfclid) ju hoffen ,
ba§ über biefe auSgeftanbcn Söefchwerung

biefer ©tift hinfuro oon fold)en unb Dergleichen Xrangfalen unb Senottigungen

ferrer befchonet fein unb plaiben werbe, jeboch weill ju beforgen, bafe fonberlid)

bei biefen unruhigen unb hochgeferlichen Seuffen fo lange im (Sr^ftift Söttn bie

Baffen nicht nibergelegt noch jwifchen ben friegenben %ty\Un beftenbiger Sricb

getroffen fid) begleichen unoerfehenliche ©infede über furfe ober lang weiter

tragen Kirnten unb möchten, fonberlidj weil man aflhie in ber 9iad)barfchaft bem

3r
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1591 fictjb unb 5eur am negften gefeffen , wie bann aud) 3«itung einfommen , bafj

3«n. 3i totberumb im Stift ÜRünfter ba3 ©tatifd} Sticgätiolf gan$ ftarf unb anfeljenlid)
Stbt

" **
toorljanben unb fidj fel)en laffe, fo motten 3- 5- ®- in be* anmefenben ©tenbe

SR^abt unb Söebenfen fteHen, was man uf folgen unoerljofften ,
jeboef) beforgten

9?otl)fatI im ©efjten öorjune^men unb wie unb welker gcftalbt ferrerm Überfall

unb Unheil beftenbiglid) ju begegnen."

2lu3 ber Antwort ber Sanbftänbe.

(Sie bebauem
,

jebe Krörterung ber in ber ^ropofttion angeregten fragen

fo lange ablehnen ju muffen, bis 3f)rer gürftt. (Snaben Krflärung oorliege, bafj

ber ftürft entfdjtoffen fei, ber Sanbftänbe primlegien unb bie Kapitulation

galten. 5)enn fie gelten e3 „bor allen fingen notyig, shrifdjen 3f. ©. unb ben

©tänben ein gut Vertrauen , Korre&ponbenj , Sinig* unb SRidjtigfeit 5U ftiften

unb ju erhalten , baran bijj baf)er etlidjermafeen SRangel gemefen au3 Urfadjen,

ba& ifjre Privilegien, 5ted)t unb ©eredjtigfeiten wie baöon unterfdjieblirfje flogen

einfämen, niajt allcrbingS in 21d)t genommen".

2(u3 ber 9Ut<fantmort be3 Surften burdj bie föätlje.

$)er 39ifdjof fmbe fidj foldjeS .ßumutljenS wenig oerfefyen. S)ie ©tänbe

möchten in speeie anjeigen , meldte ^rioilegien niajt gehalten ober was in ber

Kapitulation nidjt ooÜ>gen worben fei. ©r fei bereit, barüber SBerljör an&u*

ftellen, weil aber ba3 jefeige SBerf feine (Semeinfdjaft bamit Ijabe, Ratten bie

©tänbe über bie proponirten fünfte bem 33ifrf)of i^re SRefolution ju eröffnen.

Antwort beS SluSfdjuffeS ber ©tänbe.

„©et ber ©tenbe entlidje HWeinung, ju Ijoren, ob ©. bebaut, bie $rioi«

legia unb Kapitulation in ber ßitter ju galten, bamit eingewenbte toielfeltige

klagten abjufdjneiten , benfelben Ijernegft buref) 93erf)or unb SRidjtigmadjung ab*

^uljelfen unb aßen Unwillen unb ÜRifjtrauen oorjufommcn, bann fie foldjg ftraef*

aus fjabeu ober nid)t3 fjanbeln wollten, ^»ättc gleidjwob,! bie Meinung nidjt,

unbefugte ©adjen barunter mit einzusieden."

(SS fei ber ©tänbe Sßunfdj , eine Krflärung beS dürften über bie Haltung

be3 Privilegium Bernhardi ju erhalten !
) . ©er S3ifcf)of folle ftd) Ijaben öerlauten

laffen, er fei baran nid)t gebunben. Ks fotle barüber au3 Kapitel, SRitterfrfiaft

unb ©täbten SBerfjör angefteüt werben.

Krflärung ber SRätlje.

$er Sifdjof befifce baö Privilegium Bernhardi nid)t, nod) lenne er ben 3n*

Ijalt
;
bod) wolle er, Was er bem ©omlapitel gelobt t)abe, galten, foweit er es Dor

bem ®aifer üerantroorten fönne.

Scr^anblungen »om 1. gebruar.

©tänbe.

3)ic ©tänbe erflären fia^ mit bem Krbieten beS Sifa^ofS noaj nid^t befriebigt.

1) ö« ift bo« «Ptbtleg tom 25. SDlärj 1326 gemeint, weld>e« ben ©tänben fe^r St«

beutenbe SJorrec^te einräumte.
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2)ie «Rothe:

SBeil ber Söifcfwf höre, bafc bic ©tänbe mit feiner legten Srflärung noch 1591

nicr)t erfättigt feien „unb jefco einen fonberlidjen (£ontraft jttrifdjen 3. ©. "nb3^"'^
bem Xomfaoitet über bie $erifion unb bafj ein Stomfapitel bie Sßrärogatioe unb

*

Erörterung haben folle, ansehen unb nochmalige ©Tflärung, »aS Reverendissi-

mus fold)3 (Sontrafta halber gu galten bebaut, (Srflärung begehrten, ob bann

»ol 3. 5- ®. ft«h iefoo eine« folgen (Jontraft« nicht eigentlich erinnern tonnten,

fo hatten fie boe^ an jefcigem (Suchen fein ©ebenfen
, fonbern ob unb »aS 3.

beffen mit einem dapitcl contrafurt getobt unb jugefagt unb »a8 fte beffen

bc»ei3licfj }U beweinen unb furjulegen hätten, mären fte aufrichtig ju halten

gemeint unb auf biefe abermalige r)ocr)mitbc ©rflärung ge»ärtig, bafe bie Capita

ber Sßropofttion an Jpanb genommen werben".

3)er 93ifchof fei bereit , ftd) über einen Xag ju biefer „Slbljanblung" $u ber«

gleichen.

©tänbe.

(Sie feien mit ber Sürftlidjen ©rflärung aufrieben unb fangen ben 5. Wlatb

als (TommunifationStag bor.

„SBeldjeä Reverendissimo nach befchehener Delation »ohlgefatlen unb foHen

hierju au« Rev. Käthen, $humbcaöitet, fltitterfchaft unb ©täbten etliche ange»

orbnet »erben
,

erft bie Privilegia unb gemeinen (Gebrechen ber ©tänbe oorju«

nehmen , aus benfelben breien ©tänben bie Gravamiua oon ben »rioatflagenben

©tänben ju ubergeben unb alSbann ober uf ein anber £eit bie ju ejaminiren,

$u oerhoren unb ihren richtigen 2lu3fcf)iag $u geben.*

©tänbe.

iftachbem fie ©ebenfyeit genommen, erflären fie ftch auf bie ^ropofition fol*

cnber mafjcn

:

1. ©ejüglich ber SanbeS • SUertheibigung gegen ettoaige »eitere Überfälle

foH Drbnung unb S3ergleichung gemacht »erben.

2. SBegen ber 11 000 Zfytt. erlittenen 83ranbfa)afce3 unb ber alten 3teid)3*

hälfe hätten bie ©tänbe oermeint, bafc biefelbe längft entrichtet fei. Sttan »olle

über bie „Slbrichtung" »eiter beliberiren.

3. 3u bem beoorftehenben Kreistag halten fte eine ©peatal'SBottmacht unb

3nftruftion nicht für nöthig. SDic Slbgefanbten füllten thun unb hanbeln, »a3

bem ©tift 5um Seiten gereiche.

8ef$titf.

1. $er ftürft »erbe in ©achen ber SanbeSöertheibigung ba$ 9*otf)»enbige

oeranlaffen.

2. $er SMfdjof laffe e3 bei ber ^Bewilligung ber beiben ßanbfteuem 5ur 31b«

tragung ber 11000 Xfjlr. unb alten SReichS SRetarbaten be»enben.

3. ©ejüglid) be3 Kreistags folle es bei bem S3orfchlag ber ©tänbc bleiben.
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417. 9lu8 ben ©erhanMungen M Sanbtaa,« §u Sdf)onlof>c unter bem

©orfifc be* 23tf*of«. ©efö. 1591 Slprit 18.

SDl. ?anbioB«<i<TOtocoIIe l&SO—161S. — Dr.

2)er ©tföof forbert bie ©etoiüiguna, »on SDitttcln jur £ruwenan»erbung. 2>te

Vantftänt-c lehnen bie« ab.

1591 $ie ©treifereien unb ^ßlünberungen bon allerlei *8otf „unter bem ©djein,

Syttl 18. ajg feilte bie« ber ©eneralftaaten SBerf fein", bauerten fort. $er Surft habe

befjljatb ©^reiben an bie Staaten abgefdjidt.

darauf Inn habe ber 99ifcf)of gemeinfam mit bem ©rafen bon ßiupe be*

fd)toffen, ftnechte unb Leiter anzuwerben, ba man fich auf baä Sanboolf allein

(wenn gleich baffelbe auch bermöge beS jüngften 2anbtag8*$lbjchieb3 bureb, ben

©lodenfa)Iag aufgemahnt werben follte) wenig berlaffen tönne.

3)ie3 t)abe ber öifäof bem $omfabitel unb ber ©tabt ^aberborn mitge*

thcilt; biefe aber gärten ba§ SBerf biffifultirt unb gefagt, bafe baju bie 3uftim<

mnng ber gefammten Sanbftänbe erforberlich fei. 9Gur auf bie Slnmerbung bon

50 ©olbaten tjabc ba3 (Japitct unb bie ©tobt bem ©ifdwf Vollmacht gegeben.

Sefot hoffe ber Sifdjof, ba& bie Sanbftänbe nicht allein bie 50 Unechte auf ihre

Strittet übernehmen, fonbern auch weitere Littel su größeren Anwerbungen be-

willigen mürben.

Sanbftänbc.

$ie ©täbte erftären, bafj fie $u biefen SBcrbungen nir^td beitragen mürben

falls nicht $)omfabitcl unb SRitterfdjaft auch beitrügen. $ie fieberen berufen fich

auf it)re Sßrioilcgien.

Um nicht ganj wiberwillig unb unfruchtbar bie Jpanblung $u jerfchlagen,

mollen bie ©tänbe bie Soften für bie bereits angeworbenen 50 SRann übernet)*

mcn. 3m Übrigen fei e$ Sßflic^t be3 Surften, Sanb unb Seute auä ben laufen*

ben Staatseinnahmen 511 fchüfcen. foH ein SluSfchufe eingefefct werben, ber

bei hochgefährlicher (£ile fich mit ben Käthen Dergleichen fofl.

©ifchof burch bie Käthe.

Xer ftürft höbe fich biefer ber Sanbftänbc Meinung unb HnmuthenS nicht

berfehen; boch motte er aus lauter ®nabe 25 SReiter aus eignen Mitteln unter*

halten.

„93ei biefer gnäbigen Grflörung haben e3 bie Sanbftänbc bleiben laffen."

418. ^Beglaubigung unb 23c[täriguna, einer Urfunbc Dietrich s für bie

Sefuitcn Seiten« M $>omfapitel$. «ßaberbom 1592 3uli 17.

3)?. Orfuittn ju <J}at>frbonu — Ct.

Scbentung bc« ehemaligen 8ranji«canei>Slofhr8 an bie QefeHtyaft 3efn.

1592 Nos Arnoldus ab Horst, Ecclesiae majoris Paderbornensis Decanus, notum

3uli 17. faeimus omnibus has visuris, lecturis, aut legi audituris infrascriptum instru-

mentum, ut rogati fueramus a Revercndis et Keligiosis viris 8ocietatis Jesu

sacerdotibus P. Stephano Loen et P. Joanne Ghilaio vidisse et cum originali

contulisse illudque cum eodem originali, quod Rev. Episcopi Paderbornensis
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propria manu subscriptum ejusdemque et majoris ecclesiae Capituli sigillis 1592

munitum erat de verbo ad verbum convenire manu nostra et Sigillo proprio 3*n 17 -

attestamur. Actum in aedibus nostris die decimo octavo Jnlii AnnoDomini

Millesimo Quingentesimo nonagesimo secundo.

Theodoras Dei gratia Episcopus Paderbornensis universis et cunctis prae-

sentes litteras inspecturis aut legi auditmis sa lutem. Postquam a Divina

Providentia ad Episcopale munus hoc exulceratissimo saeculo et undequaque

Ecclesiae Christi Catholicae impendentibus calamitatibus vocatos nos esse

cognovimus et illius pondus quasi gravem sarcinam persentiscere coepimus

nihil nos magis sollicitos merito tenuit, quam ut divinae vocationi quoad fieri

potuit respondentes consilia caperemus, qua ratione potissimum ab ipsis quasi

fundamentis labescenti penitus Religioni Catholicae in his Westphaliae partibus

succurreremus certissime persaasi fore, ut cum hac in pristinum statum reducta

patriae felicitas simul quasi postliminio revocetur. Quae cogitatio cum nos

sollicitos plurimum teneret nihil conducibilius fore duximus quam si juxta S.

Tridentini Concilii decreta operam daremns , ut quae ad tenerae juventutis,

tanquam Reipnblicae Christianae Sementis institutionem et conciones ad popn-

lum pertinent integra in Dioecesi nostra constarent in posteram quod explora-

tissimum esset hinc nos optimorum civium et pastorum felicissimum Semi-

narium rectias exorsuros (?). Quando itaque oculos nostros et cogitationes

has convertimus in Patres Societatis Jesu, quos jam diu noveramus, antequam

ad Episcopatum provecti fuimus, ut in aliis Christiani orbis partibus ita in

civitate nostra Paderbornensi strenuam operam in hac re multis annis profesoss

esse in aedibus admodum incommodis et sine publico templo atque idoneis

scholis tanquam ipsorum industriae necessariis officinis
,

saepius exoptavimu

illis prospectum es3e melius, quo majores fractus, tarn ininstituendajuventute

quam reducendis civibus nostris, haeresi proh dolor plnrimum infectis faceren t

Quo desiderio nostro , ut tandem aliquando satisfiat cum consensu et appro-

batione capituli nostri majoris Ecclesiae templum et Monasterium Fratram

Minorum de observantia rninas potius quam Monasterium (ntpote quod a

duocecim circiter annis a fratribus plane desertum et ex parte ab antecessor

nostro Salentino nobilibus viris ab Haxthusen dictis antequam plane collaba-

sceret eo fine vendi permissum ut ex precio Cathedralis Ecclesiae Paderbornensis

Scholae salaria tenuia nimis augerentur) sumptibus nostris a dictis nobilibus

recuperata et in Ecclesiasticum usum vindicata Societatis Jesu Residentiae,

quae Paderbornae est, donare et incorporare decrevimus prout per praesentes

litteras cum omnibus appertinentiis suis et terminis Rev. Patri Claudio Aqua-
vivae, praedictae Societatis Jesu pro tempore generali, pleno jure et secundum

ejusdem Societatis Constitutiones libere offerimus , donamus et incorporamus.

Optime de divina bonitate confisi, fore aliquando, ut hoc loco commodas sedes

tarn nostra et Capituli nostri quam aliorum piorum hominum liberalitate auxilio

atque consilio integrum collegium constituant. Ex quo uberrimus in Dioecesin

nostram fructus spiritualis proveniat. In cujus rei fidem et evidens testi-

monium hasce litteras nostras praesentes propria manu snbscriptas sigillo com-

munivimus. Datae 10 Juli Anno incarnationis Millesimo quingentesimo nona-

gesimo secundo. Ex arte nostra Neuhausen. Theodoras Ep. Paderbornensis.
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1592 Kos etiam Decanus et Capitulum Majoris Ecclesiae Paderbornensis hanc a
3uli 17. ReV- jn Christo Patre ac Domino nostro Theodoro Ep. Päd. factam dona-

tionem atque incorporationem praefati Monasterii ad evidentem utilitatem

Dioeceseos atque Civitatis Paderbornensis pertinere videntes eam merito

appenso etiam sigillo nostro attestamur ratamque habemns. Datum decimo

septimo die Mensis Julii Anno incarnationis Millesimo Quingentesimo nona-

gesimo secundo.

(sign.) Ita est Arnoldus ab Horst Decanus Paderb.

419. BuS ben 23erf>anMuno,cn bc$ Olugf^ugtogeö im $orf 6<f>ro<um.

<5d}toanei 1596 Mai 2.

W. $a*. *anbtofl«.$rot. 15S&-161S. - Dt.

2>iff"erenjen jroiföen SRitterföaft unb ©täbten einerfeit« unb gürfl uub 2>omla£itel

anberetfeitfl. »«antragung eine« fianbtag« ju ^aberborn 1
).

$)ie Sfürftli^cn SRätlje.

1596 2>er 93ifcf>of Ijabe bic ©rftärungen bcS Ickten SanbtagS bernommen, nämtidj,

üHoi 2. ba§ bic SRitterfcf>aft ni<f>t abgeneigt fei, neben bem £omfapiteI bie erforbertidjen

Steuern jur §älftc auf fidj ju nehmen , bafj ber SanbeSljerr aber bte anbere

§älfte tragen möge.

darauf fmbe ba3 £omfapitet neulit^er Xage bem SSifdjof critärt, fte fönn«

ten fid) mit foldjer ^Beilage ben ^rioilegtcn unb ^erfommen jumiber nicr)t hda>

ben. Sludj ber SanbeSIjerr (>alte fidj $ur SBeifteucr nid)t für verpflichtet ober ber»

bunben.

5)e^atb fei ber jefctge HuSfcfjufctag einberufen, um SJcittel $u finben, wie

bie (Steuern aufjubringen feien, bamit |bie @fefution junb bte Einlagerung oon

$rieg$öolf nerlunbert werbe.

Slntwori be$ SluSfcfjuffeS burd) Gurt Spiegel.

SRitterfdjaft unb Stänbe hätten fit§ (Seitens beS Surften unb ber fRät^e

einer milberen Chrflärung Dertröftet; „jeboä) müfcten3 baf)in fteüen unb wollten

fid) gteidjmol)! protestando fürbefjalten Ijaben, bagegen tljre 9totI)burft auf nädj*

ftem Sanbtag furjubringen, unb weit fein (Selb in ÜBorratl), lie&en fid) ©tftnbe

etnr)cötg gefallen, baf? auf tr)re aüerfeitS Slffecuration unb Sicherung ®elb auf*

genommen unb fönirt unb tjiernädjft ba^in gebadjt würbe, rote unb wofjer baffetbe

wteber beizubringen unb ba& 5. ä*. ju erbitten, ju bem @nbe forberlidjft einen

Sanbtag in bie Stabt *ßaberborn au§jufd)reioen 2
)

, bamit aUbann reiflidje föatfj«

fd)Iagung, Xraftation unb $anbfung hierüber gepflegt werben möge.

hierbei ift im Üftamen unb oon wegen fämmtlidjer ©täbte, fo mit Slnectation

ifjrer Sänberei unb SBeinfaufSerlegung befdjwert ju fein fid) beftagt, gebeten,

5. ©. untertänig ju erbitten, fie mit foldjer Neuerung gnäbtg ja oerftfjonen

ober je bi3 511m ttäcfjftcn Sanbtag bamit einzuhalten unb fie ;al3bann in tr)rcr

Sftotfjburft femer ju t)ören."

1) 2)iefer Sfotrag »arb »on ben «Stabten bei (Megcnbeit eines ausfc&ufjtage« am
30. ©ept. 1596 »iebetbclt.

2) Im Sfanbe fiebt non gletcfoetttger $anb: »Nota\
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Hnmefenb maren I. 9tätf>e: 1. #erm. ü. SBinfelljaufcn , $omfetIner, 1596

2. Sanbbroft 2Beftpl)alen, 3. ^»ofmciftcr SBeftpfat, 4. 5E)aoib (Spiegel, 5. Sanier 2.

Sic. Sacobi.

II. Eomfapitutare: 1. $etnr. ö. ^appenljeim, 2. SBiflj. Sebebur, 3. 35ietr.

ö. Rettenberg, 4. ©anbifuä 3oI). 3Rotitor, Sic.

KI. gtitterfdiaft: 1. föaban ©pieget, @rbmarfd)all, 2. ^örg üon #ar>

Raufen, Grrbfyofmeifter, 3. durt (Spiegel.

IV. 1. «ßaberborn, 2. SBarburg, 3. ©ratet.

420. 9ta8 ben ©erijanblungen be« 2lu$fd)u§tag,e8 ^aberborn.

$aberborn 1596 «uguft 13.

W. *ab. 8anbtag«.^tot 1&9&-4618. -iDs.

Hnwefenb

I. SRätije: 1. #erm. ü. 2Binfelf>aufen, SJomleUner , 2. ^anrjeben, $)om* «u$. 13,

tämmerer, 3. Sanbbroft 2Bcftpt)aIen, 4.§ofmeifter2Beftpf)alen, 5. Eaüib Spiegel,

6. ßanjler 3acobi, 7. S)r. föicf)Win.

II. 35omfapituIare : 1. $appent)eim, $omfantor, 2. $ietr. ö. Petten*

berg, ©ompropft, 3. Solj. SMitor, ©önbicuS.

III. fRitterfäaft: 1. SRaban ©piegel, erbmarfäatl. — ©3 fefjlen 3örg

ü. £artf)<mfen unb durt Spiegel.

IV. ©tabte: 1. «ßaberborn, 2. Srafel. @3 fe^It SBarburg.

35er ®anjler 3oeobi:

$er S3ifcr)of Ijabe ben &u3fd)uf} in ber jejjigen ungelegenen ©rntejeit aus

befonberer SSerantaffung befdjrieben.

3)er ©rjbifdjof üon ®öln, $erjog (Srnft, fei ffirjticb bei bem Söifdjof ju 9teu*

b,au3 unb ju Kopfenburg gemefen, tote fotc^eS ben ©tänben bemu&t fei.

93ei biefem ©efuef) ^abe ber dtjurfürft ber langbauernben ÄriegSempörung

gebaut „unb begehrt, bajj ju Slbroenbung ferner beforgten @in< unb Überfälle

auef) befto befferer unb beftänbiger Slettung unb 93ertl)eibigung biefe paberbornfdje

mit iffrer (£f)urf . (Knaben roeftp^älifc^er Sanbfäaft ein fonber Union eingeben

unb ein bem Slnbern aufzutragen unb ben SftotfrfatI bie Ijilfltcfje #anb bieten unb

beifpringen möchte".

35er 93ifcf)of fjabe erroibert, bafc er feine ©tänbe fragen müffe; bieg gefdjef)e

hiermit.

Serner wüßten fiel) bie ©tänbe beS lang ttjäfjrenben ©treits mit Reffen toegen

unterfcfneblicfyer bem ©tift entzogener ©täbte u. f. ti>. $u erinnern.

3>er ©ifdjof babe ben Shifer betoogen , SDcainj unb 3ülidt) ju dommiffaren

befjufä gütlichen $u3gleicf)3 mit Reffen ju ernennen ; ba Reffen feine drflärung

abgegeben b<*be, fo fei ber S9ifd)of genötigt geroefen, ben SBeg 9iec^tcn§ ju be<

breiten. 35a Reffen abermals nidjt refponbirt fjabe, fo rufje bie ©adje.

3)er Söifd^of fyabe jüngft ju 3apfenburg mit Sanbgraf Sflorifc barüber gerebet

unb fooiel erreicht, bafj am 26. Stug. ein gütlicher SßerljanMungStag fein fotte.

dnbticf) unb brittenä fjabe ber ®rei3 * ^ßfennigmeifter um 58esaf)(ung ber

rücfftänbigen ©teuern erfud^t.
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Resolutio Statuum.
im Ad l. SBegen bcr Union mit Sötn fei bereits auf ocrfd)iebenen Öanb* unb

13. giug^ufjtagen traftirt; ber nad) ©efefe in biefer <3ad)e auSgefd)riebenc Sag fei

oon $ötn aufgetrieben worben.

£ie ©tänbe begehren, bafe ber (£t)urfürft (£rnft fid) juoor barüber aus*

fPresen fotle „nrie unb toeldjer ®eftalt felbige Union gemeint fei".

©obalb fold)e (SrUärung borliege, fönne über bie ©ad)e weiter befdjtoffen

werben.

Ad 2. Vereinbarten gütlichen SraftationS* unb $anbtungS*Xag contra

Reffen berneb,men ©tänbe fonberlid) gern, nmnfd)en barju gfticflid)en %oxt> unb

Stbgang unb bitten, itjnen f)iernäd)ft, toaS ausgerichtet, auf Sanb* unb SuSfdjufe*

tagen ju entbeefen unb $u nriffen ju machen."

Ad 3. SBirb bie aufnähme einer ttnteilje bewilligt.

421. 2 di reibe n beS 3oad)im, (vbclfjcrrn §u ©üren, an bell ©rafen

Sodann ben älteren bon JRaffau. ©üren 159G Eecember 13.

W. $tf. Süren ttrt. eis*. - Or.

*3^tlberung ber ÖCcUgionSbtttängniß in ©üren unb Sitte um $ütfe.

ttc 13. SBotgeborner ic. Ob icf) wol @. ©. nun in ejjlidjen Sauren mit feinen

Sdjriften erfudjt, nod) aud) bor bie iugenblid)e ©rjieljung fd)ulbige (£t)r unb

®anf erzeiget unb erwiefen unb bat)er mid) billid) enthalten, berofelben mein t)od)*

befd)werlid) SInliegenb ju eröffnen; weiten mir aber nit unwiffenb, fonbern in

meiner 3"genb felbft in ber Xfjat befunben, weld)ermajjen unb ma« Gnjrifttid)

©ifer (5. ®. bie reine Sef)re götttid)S SSortS ju beforbern geneigt, befftalb aud)

mehrmals Sanb unb £eut, ja ßeib unb ®ut in ®efaf>r gefegt, fo fjat mir folid)S

ein §er$ gemacht, <5. Ö. in Untertfjänigfeit mit biefem meinem @d)reiben ju

erfud)en, untertänig bittenb, baffelbe in feinen Ungnaben aufnehmen. Tann

ob id) wo! 93ort)abenS gewefen, mid) bei (5. ©. in ber Sßcrfon einjufteßen unb

3U erfügen, fo bin id) bod) burd) SeibeS*Unbermogent)eit bertjinbert worben.

Unb t)at teiber biefe 93cfdt)affenr)cit, ba& bemnad) ber Slttmögenber ©ort wei*

lanb meinen bielgeliebten Sßatter unb Oettern gottfältge mit fonbern ©naben an»

gefet)cn, benfetben fein göttlid)S Sßort mit aboftolifd)er unb brobfjetifctjer Sefyr

eröffnet, foflid)S angenommen unb barbei über oierjig unb meljr Saljr f)er unb

alfo bis in it)r 6nb beftänbigtid) berfjarret, oon feinem §ur Qtit regierenben 3M*

fdjofen, ßfyur* unb Surften biefeS ©tiftS tßaberborn baran tjert)inbert, unter*

fd)ieblid)e Pastores unb Liener geejatten unb iljre Untertanen mit foId)cr Seljr

unberf)inbert berforgen unb oerfe^en laffen, ba^ero id) mid) billig oertröften follen,

ba§ man mid) unb bie Steine aud) femer barbei rubjg fottte gelaffen ljaben. @S

ift aber nit o^ne, ba§ ber ifeiger ^aberbornfd)er Xfjumbpropft, SBalter oon ©ra*

beef, als angemaßter Archidiaconus biefeS Orts @f)ren ®cgcnr)arbten 9löttfcn,

^aftorn aQt)ier {aU er üieUeid)t aö feinen (Geboten nit ge^orfamen fönnen) unb

benen id) in Setjr unb Seben unftraflid) befunben ad respondendnm quibusdam

excessibus e^id)e 3)lal citiren unb wegen feines 9iid)tcrfd)einenS alsbalb als

Kläger unb ?Rid)ter in re propria nullo exhibito libello aut juris ordine servato
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feiner *ßfarr alliier pritnren, executoriales becemiren unb cnblidj bei ifcigem 1596

regicrenben SMfdjoffen auf ferner Slnftiften ber eingefchtichener Sefuittfcher ©eft 13 -

baf)m bieS Söerf birigiren laffen, baß berfetbe unangefeljen meiner allljier mit*

habenber gleichzeitiger SuriSbiftion ^erweichen müffen.

Vorbei 3. ft. ®. eS nit geloffen, fonbern oncracfjtet baS Jus Conferendi

mir üon meinem Softer |>oIthaufen cebirt unb übergetaffen einen Sefuitifdjen

Pfaffen hierfjero oerorbnet, ©ürgermeifter unb fEat^ bei großer ©traf, benfelben

anzunehmen, auferlegen unb gebieten laffen, wie bann auch berfelb öon etlichen

ber SBomeljmften alliier, fo Weber fatt noch warm gtetcfjwoht mit großem ©etrug

öieter Einfältigen auf* unb angenommen worben. Ef>e unb beoor ober foöicher

$faff r)iet)ero fommen, ^abc ich unberfdjiebliche Etjur* unb Surften in Unber»

t^änigfeit erfu<§t, benfelben coneurrentem Jurisdictionem , bie langwierige

^offeffion unb habenb jus patronatus in Unberthänigfeit berietet unb umb 3nter»

ceffton gebeten.

Unb wiewofl bie Sntcrceffion befdjehen, t>at aber biefetbe bei 3. 2f- ®. nit

angefe^en werben wollen, ja man r)at fict) unberftanben, etnen meiner pfarrljerrn,

baburdj irf) ben $ienft alliier nach Vertreibung beS Rötekenii, tierfehen unb mein

habenbe 9iecr)t unb ©erea^tigfeit continuiren laffen in meiner ftreiherrfdhaft burdj

oiete baburd) befteötc ©olbaten an$ugreifen unb nach bem SfteuenhauS gefänglich

ju führen, afleS 3U eiteler Steuerung. $al)er ich bann allen 93cfä)Werungen enb*

tief) contrabicirt
, barjegen proteftert unb enblia) appettirt, tjabe SlHeS auSführ*

Iirfi per supplicationem bem Siaif crlicfcen Stammergericht anbringen laffen, in

Hoffnung, ein üücanbat uf ben 9tetigionSfrieben ju erhatten. ES ha* aber gar

fein ©efcfjeib erhalten werben fönnen.

Db ich bann Wott wegen großer Unbanfbarfeit, Seia^tfertigfeit unb Unbe*

ftänbigfeit Etlicher ber ftümemften biefer ©tatt, fo baS ßeittiche mefjr unb fjöljer

bann baS Ewige aalten, mich piflich if>rer entäußeren foU unb aber eS booor hat«

ten muß, baß noch Siele fein werben, fo in ifjre Slathfchläge nit gewittiget, noch

oor bem 93aat it)re Slnic gebeuget unb mir obne baS, ber idj in wahrer reiner

Sehr unb Religion erlogen, bei E. ©. meine Fundamenta gelegt unb barbet

über mit göttlicher #ütf bis in mein Enbe ju oer^arren gebenf e, ben ©reuet unb

großen Abgötterei Our meinen Stugen ju fehen jum aflerhochften befchwertidj,

barju mic^ täglich« gleicher 53eftf)Wcrung unb Xhätlichteit in meiner 5reiherrfct)aft

(ob es wol niemals oon (einem regicrenben Sürften t>cfct)er)en) befahren muß, wie

bann bereit 3. ft. ©. etliche Visitatores in mein Softer $otthaufen abgeorbnet,

aller ©adjen fict) erfunbigt, it)rc im ©tift ^Saberborn hß&enbe SBorfätte bei tjod^ftcr

©ebrauung arreftirt, unter 2lnbem auch mir ein gleichmäßiges befehlen laffen,

ich ^tt bie Antwort geben, Weil bie Arresta de jure oerboten, berowegen Urfach

foflidjS ArrefteS ju wiffen begehrt, worauf ict) bis noch unbeantwortet oerbtieben.

Sttfo baß mir in biefem meinem hochbefct)wertichen Anliegenb getreues föathS

jum aflerhochften nött)ig.

©0 ift $u E. ©. als einem Eiferer gottlicher Sehre unb S93ar)rr)eit mein ganj

getreu unbertfjänige unb hochfleißigc ©itt, bie wollen unbefdjwert fein, mir beren

geneigte SMmeinung unb 9lath in biefem mitjutheilcn unb fich meiner, fooiel

fich immer thun laffen wott, mit ©naben ansunehmen.

S)a baS umb E. ich Die 3cit meines SebenS in Unberthänigfett ju Oer*
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1596 btcncn mu$t wiffen, barju crfcnnc id) micf> fdmlbig unb urbietig. SJiefelbe in

Ztc 13. ©rtuartung gnäbigcr Antwort in ©otte3 gnäbigen ©tfjufc trculigft empfel)lenb

©ignatum :c.

422. 5lu« bem Entwurf eine« 6d)reiben$ bc$ ©rafen Sodann |be«

Älteren »on Haffau an ben Eifdjof »on «ßaberborn. Wittenburg 1597

Sanuar.

m. $rf. »ürm Utt. 618». — Sonc.

3nterjeffion für ben Sbei&errn toen ©ilren.

1597 $cr ©raf ^abc erfahren, bafj ber SbeHjerr »on 93iircn, welker fidj üor
3anu«r. etlichen Stohren in Wittenburg aufgehalten unb mit bem ^rinjen HRorifc oon Dra»

nien unb beä (trafen Sofrnnn 4 ©öfmen $u £eibelberg ftubirt fyabe, uneraajtet

beffen Skter unb Setter $of)ann ber Gleitete unb jüngere öon 93üren) fid) feit

gegen 30 bis 40 3a!jre t)er „ju GJotteS 2Bort unb in ben prop^eti*

fdjen unb apoftolifd)en ©Triften gegrünbeter Religion" 1
) belannt

gärten, burd) ben ^aberborner Wompropft, Söalter öon ©rabetf, jenes DrteS

angeblidjcn Slrdnbiafon bebrangt werben unb bajj Eegentyarb fRitgen, Sßaftor $u

93üren, oertrieben fei.

Wer ©raf wolle ben 93tfd)of „bienftttd)e3 3tfeifje3 crfudjt unb gebeten ijaben,

bero Wfmmbpropft oon folgen unziemlichen Wingen unb Verfolgung ber armen

Triften in ber §errfd)aft ©euren gnäbig ab^umeifen".

25er ©raf fei 5U (Segenbicnften bereit, „neben beme, bajj audj tjodjermelter

mein g. ©raoe SRorifc unb mein ©otm, ÖJraf Sßilljelm Subwig in ben SRie*

berlanbcn, mann ftc foId)e^ froren unb »ernennten, (5. ©. unb bero ©tift uf $u»

tragenben Satt gern roieberumb ein SReiterbienft leiften, audj ber oon ©euren

unb bie ©einen fidj begatte attcr [fdjutbigen ©ebüljr erzeigen unb behalten

werben"2 ).

423. einem Schreiben be$ Orafcn 3of>ann b. $L Don Sfcaffau an

ben ^rinjen 9Rorifc »on Dramen. Wittenburg 1597 Sücärä 23.

SR. $rf. »ü«n Urf. 618». — (Jone.

2)er $rin$ möge an ben ßbel&crrn &en ©üren, ber ju Wittenburg unb $eibet&erg

erjogen fei, ein £roftfc&reibeu rieten.

Waxi 23. £od)geborner Surft ic. @3 fyaben bie $aberborntfd)e Capitulares $errn

^oa^imen uon SBüren (welker fyiebetior beneben (£. ®., meinem Settern oon bem

Söerg unb anbern jungen Gerrit, wie aud) meinen 4 ©öfjnen attfjie jum X^eil

unb jum Wfjeil audj ju ^eibetberg mit 6. ®. exogen worben unb ftubiret t>at.

1) 25er Sutbrud wie er bter flebt, tommt in ben Sorrefponbenjen ber reformtrten

gürten bäuftger toor
; fonft pflegt bie ,.

s2lugSburgtfd)e Sonfeff ion" ober bk jg^üflm
alten unb neuen Xeftatnente*" genannt p n>erben. $ier \\t aber nur »on propbetiföen

unb apoflolifcb.en ©Triften, in tvetdjm ©otte« Sort )u finben fei, bie Siebe, ©er Unter»

fcbjeb l.ucbtet ein. Sgl. oben bie 2lctenftüife Wt. 109 unb 110.

2; Stuf bem ®d?rciben fk$t ton glcicbjcittger ^»anb: ,^(1 nit abgangen".
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flucf) unferer wahren cfiriftüdjen Religion crnftti^cn äugetfjan ift) biefen SBinter 1597

feinen ^farrljern $u ©euren oertrieben unb bafetbft ijin ein ^efuiter unb 2Jlefj«
m'*n 23 •

priefter gefefet unb nlfo baS $apfttf)um mieberumb einzuführen unberftanben.-

2Bann bann gemclter $err üon ©euren meniger nidjt bann aucf) feine ©or*

fahren $u unfernt |>auS Üftaffau jeberjeit ein fonber treu #erj unb ©emütt) ge*

bragen unb fürnemblidj $u toeüanb @. ÖJ. #errn Setter tyodjlobfeliger (Sebäcfytnifj

mie nunmehr Cr. Ob. unb bereu 21ngemanbten ein gutes bienftlidjeS ©ertrauen

\)at, als t)at er mir unb meinen ©öf)nen biefen feinen befdjmerlidjen 3«ftonb ju

üerfte^en gegeben unb gettaget.

Sßie rool mir nun an unferm Ort ifym bierinnen fo öict möglidj bie f)ütf«

reiche #anb ju bieten gemeint feinb, aud) uns neben erjagten Urfadjen fomol

aus (njriftlidjer Sieb als aucf) umb beS gemeinen ^ntereffe mitten barp fdjulbig

unb üerpflidjt erfennen, fo mirb bodj oon gutfjerjigen ßeuten bafür gehalten,

mann @. ©. etma ein fleine (Säuberung unb Xroftfajrift an §erm Soadjimen

get^an unb ifjme barinnen jur ©eftänbigfeit oermaf>nt unb bann barneben gegen

i$n fid) ic^teS in ©nabcn erboten tjätten, ba& foldjeS nidjt menig bei beiben Xf)ei*

fen fo mott bei feinen SBiberfadjern als aua) ifmte felbften fruchten unb mirfen

foHte".

3)er ©raf fenbe ben ©ntrourf 1
) eines folgen ©Treibens mit unb fei $u

©egenbienften ftetS bereit.

424. 5lu$ ben Ser^anMungen beS 9lu$fcf)u§tage3 im Älofler 9ttllt}*f.

^aberborn 1597 3uni 20.

3R. $ab. 8anbtag*.%<rot. ISS«—1618. — Dr.

3)ie «ebrobung bc« Stifts burc$ flaatifc^e ©elbatcn. @cfarat»(Srriärung ber StSbte.

2luS ber ^ropofition.

$er ©ifa>f f)abe 9?adjrirf)t, bafj baS ©tatifdje triegStiolfJ abermals in ber 3„ni 20.

SRäfje ber ®rengen in siemlicf) ftattticf)er Slnjaf)! oortjanben fei. £iefe ßriegS*

oölfer fjätten burd) einen Parlamentär Slbfinbung für bie (£rfd)iefjung etlicher

ftaatifdjer ©olbaten ©eitenS ber Sßaberborncr Xruppen oerlangt. ©S fei gu

befürchten, ba& bieS ©oft fidj mit lebiger #anb nidjt merbe abmeifen laffen unb

ber ©ifdjof ftette in ber ©tänbe ©ebenfen, mic baS (Selb aufjubringen fei.

9IuS ber ©rflärung ber ©tänbe burd) ben ©önbifuS
beS Kapitels.

es müffe eine ©efanbtfdjaft an baS ätiegSüolf fofort abgeben. Die ©eooll«

mäc&tigten ber ©täbte fügen ^inju, bafj fie unb baS Sanb bie Steuern, meiere

etma not^menbig feien, nid)t allein tragen mürben.

SIuS ber befonberen (Srflärung ber ©tabte buraj ben

©efretariuS ©talmeifter.

„SBüfcte man ftdj guter SRa^en ju erinnern, maS beS DefenfionSmerfS falber

'1) 2)tffer (gntwurf liegt b«i ben Steten; bcrfelbe befagt , baß ^ßrinj 3Koti|}, fo ttet

an i&m fei, bem Sbelberrn auf beffen (Srfuc^en bie ^ülflid^e ^>anb ju retten U)iHen8 fei.

Ob ber $rto} bie« S^reiben ober ein äbnltcfcg ttjirftit^ erlaffen ^at, l)aU i$ ntc^t ermit«

teln fSnnen.

Digitized by Google



494 1597 3uni 20. — 1597 October 31.

1597 auf unterfd)iebtiä)en Sanb* unb 5fa3fdju&tagen traftirt, gefc#offen unb öerab*

Sunt 20. Riebet, weil nun bic (Stäbtc folgern ftolge teifteten, fid) jebeämals auf ©rforbern

gefjorfamtid) einteilten unb bic irrigen abfertigten, bie com $omfapite! aber

je^o nit befjgletdjen getljan unb bann bie Defensio bie ©tänbe fammttid) anginge,

müßten SJomfam'tet unb Sftitterfd^aft ebenmäßig fca§ $aupt bieten. 5)a nun

jefco Defensio nit an £>anb ju nehmen, fonbem ©elb ju geben, gefye fotdjeS

billig auf allgemeiner fämmtlidjer ©tänbe Seiltet, fonnte ben (Stäbten feine Sitiä*

fccubenj furgeroorfen werben, bann auäbradjte fatferüdje Sommiffton baoor nit

ju aalten, fonbem fei extraordinaria Caesareae Majestatis cognitio, hätten fid)

bie Dorn $omfapitel unb föitterfdjaft auf iängft gehaltener Xraftation nor ben

faiferlidjen Sommiffarien erboten, in extremis necessitatibus, baoor biefer gatt

billig 5U fjalten, ba3 irrige $u trjun unb beijufd)iefjen."

425. 2lu« einem Schreiben M 93ifd>of$ 3ultuö non SSurjoura, an ben

93ifa>f fcietrtd). Sßürjburg 1597 3uli 4.

9W. i<ab. Oeft. Wott 3. »k. - Sop.

SBegtüdwüni^t ben «ifäof jur Ginricb>tta eine« Soflcgium« unb bietet feinen

©eiflanb an.

3uti 4. Reverendissime etc. Qnando cum nonullis hisce diebus conferebam ser-

mones de scholis et Academiis a Germaniae prineipibus hinc inde construetis

et fundatis, honorifica sane tunc et lllustrissimae et Rev. D. V. facta est mentio,

quod non ita pridem et ipsa pro suo in Dioecesim ac patriam amore exaedi-

ficasset Collegium et praeeeptoribus ac professoribus reddidisset illustre. Ego

id inaudiens snbito praedicabam Dioecesim istic felicem, quia ista ratione ad

priscam et avitam religionem facili negotio, quae alioquin fuerat collapsa, revo-

cabitur. Duxi etiam hoc nomine Rev. ac. III. D. V. omnino gratulandum

esse

Si quid opera stndioque meo praestare et gratificari potero, experietur

mc promptum et paratum Semper. Ut me deineeps ut fecit hactenus bene-

volentia et amore prosequatur exopto. Wirceburgi etc.
')

426. 9tu« einem Sdjreiben M $rin$en SWorifc non Dramen an ben

23ifd>f Eiernd), gelbtager nor Singen 1597 Dctober 31.

W. %*at>. fcmbtagfl.^tot. 15*6-1618. — Dr.

©ct. 31. $ic &errn ©eneralftaaten bätten etlichen im Selbtager oor Singen antoefen*

ben ©taatSrätfjen befohlen, bem ©ifdjof ettiaje <Sad)cn oorjutragen, rooran bem*

felben nid)t roeniger atä ben Staaten gelegen fei.

1) (Sin @d)reiben a'bnltcbm 3nbalt« b>tte am 14. «prilj 1597 ber %bt SBalu>afar

"oon ftntba an ben SMi'djof gerietet. 9?ur blatte er nod) gefagt, bafj er in feinem £anb<

auage^etebnete örfabnmgen burd) ein folc^eö (Solleg gemalt b>be, inbem er e« ben Ocfniten

übergeben babe.
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$er ^rina crfu^c be^atb ben ©ifdjof, etliche qualificirte SRänner in baä 1597

Setblager ju fenben. SDorauf erwarte er be3 ©iföof* Antwort ). 0tt
-
31*

427. 2lu$ bcn «cr^onbiungen bc* SluSfdjufjtafieS im loftcr $alf>einu

SBerf). 1597 SRooember 14.

5«. $ab. 8anbtag«.$tot. 16S6—1618. - Du

2He <Sinmifc$ung bei ©eneralftaaten ; Aufbringung bcr nötigen ©elber.

©3 wirb bie Stufforberung beä ^rinjen Don Dramen Dom 15. October tier* 9io*. h.

lefen unb bie @ntfcf)liefeung ber Sanbftänbe erbeten.

„#aben fid& anwefenbe ©tänbe nadj genommenen ©ebadjt borauf erttärt,

fie fe^en für Ijodmotig unb ratljfam an, bafe bie SIborbnung an ftattfdje ©e^utirtc

unauft)altli<$ unb fobalb immer möglich befdjeb,e unb wofern fie fte nicfjt alnoaj ju

Singen anzutreffen, iljnen aisbann gefolgt werbe." SRan foHe einen Xrompcter

an ben ^ringen fenben unb um Angabe beä DrtS unb Xag3 bitten. $ie 5tu3*

waf)I ber *ßerfonen ber ©efanbtfct)aft überlaffe man bem 33ifd)of ; bie ©efanbten

foflen ba3, Wa3 mit ifjnen gerebct werbe, ad referendum nehmen.

„Unb weit nidjt unbienlicf) fein foflte, bofc bie SSerorbneten alsbalb (Selb

unb Sßferbe. ben ftaatifdjen $)eputirten unb (Japitainen ju üere^ren bei Rauben

Ratten, in iefciger ungelegener unb gefährlicher ©terbjeit aber bie gemeine ßanb»

fdjaft niajt jufammen befa^rieben werben fonnte, träten anwefenbe SluSfdjufj*

ftänbe bitten unb begehren, bie $errn SRdt^c wollten fo!d)3 2ltle3 5. ©. ausfuhr*

lid) unb umbftanbticfi ju ÖJemütf) führen unb biefelb bafnn erweden, gegen genug«

fame Obligation unb Sicherung, weldje Sre <S>. auf bie ©tänbe ifjre« eignen

OefattenS ftart unb bünbig genug ju fertigen, bcr SBiebererlagung unb Ballung

3iel au$ felbften ju benennen Ijätte öor bieSmal fowofjl an Sßferben als ®eft>

ben Verlag ju tfjun."

S)ie fHötr)e erflären, bafe ber ©ifefjof ben SBorfdjuf} fd)Werlt$ leiften Werbe.

OMeidnuohl bleiben bie ?lu8fdjufjmitglieber bei ifjrem ©ntfdjlujj fielen.

SRätI)e: SJomfellner 2BinfeIf>au8. ßanbbroft föaban SSeftöljalen. ^ofmeifter

§einricfj 2Beftpf)alen. ftanjler Sicentiat 3acobo. 2). SRidjwin.

$5omfaöiteI: Vertreten buref) ben ©unbicuS fiieentiat SRolitor.

föitterfdjaft : (Jrbmarfdjafl SRaban Spiegel. $)cr (Srbljofmeifter Sörg

oon ^jajt^aufen fet)It.

©täbte: ^aberborn, SBatburg, ©rafel.

428. bcn 23crl>anbluna,en bc$ allgemeinen £anbtaa,8 ju 9tcucnf>ccrfc.

SSerl). 1598 gebruar 19.

3)1. «Pab. «anbtoga.Utot. 15S6—101S. - Dt.

^roteftatton unb Sluetritt bc8 ©omfa^ttel« au« bem 33erbanbtung«faat. OWofition

t5on Ätttcrfcbaft unb ©tSbten. 33itte um einen neuen fonbtag.

1] $(m 15. 92ot>. 1597 erfolgte bie 9lntaort beS ©ifc^of« burd> einen ©oten, »onac^

er um Angabe be« Xage« unb Ort ber 3ufammenfunft bat. 2)er ©ifebof fei bereit, eine

©efanbtic^aft in jene ©egenben ju fenben.
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598 <8or bcm (Eintritt in bic 93erf)anblungen begehren bie 2Ibgeorbneten bes

r. 19. dapitete, nämlid) bic #errn Senioren Quernheim, ©Silber unb Sebebur fammt

©tinbifuS unb ©ecretariuä, Slubienj bei ben fürftf. 94ättjcrt.

3n biefer ^ubienj wirb folgenber WuSjug au3 ber (£apitel3*3nftruftion

öerlefen: „@in @f)rw. $)omfapitet Wolle ben $errn SJomfeßner bei ben ©iben

unb Sßfltcfjten, bamit er ber ©omrircf)cn oermanbt unb jugettwn, abgeforbert unb

ifun auferlegt fjaben, jidi Don ben £>errn 3ftätfjen alSbatb abjutt)un ober fonften

gewärtig ju fein, was ein ©omfapttel befjfjatber gegen U)n oornefjmen n>urbe."

Vlad) biefer Slubienj tyaben bie SapitetSöerorbneten ber 9titterf$aft unb ben

©täbten Ujre 3nftruftion nadj ber ßänge öorgetefen unb aläbann bie S3erfamm<

Iung oertaffen, um fief) in it)re SSoljnungen juriiefjubegeben.

$ie SRätfje §aben barauf bie 93eüolImäcf)tigten be3 dapitelS bitten Iaffen, in

bie ftirdje aurücfyufommen, um ber SRätfjc Antwort ju oerne^men. $ie SapitelS«

tjerrn fjaben inbeffen geantwortet, bafc fie baju feine SBoßmadjt Ratten.

„3ft bemnaa) folgenbä ben erfd)ienenen unb anwefenben Don Sdittcrft^aft

unb ©tobten bie ^ßropofition eröffnet, wie ju 3of)fung erfäjicnener 9teid)3fteuern

unb betagter 3infen, aud) Sontentation 5000 oon ben $errn 35eputtrten auf*

bradjter, ben ©tattfdjen gegebenen SReidjStfjaler unb öefoibung ber ©tift$*@ol*

baten ein neuer Söorratlj auf* unb beizubringen."

„Unb fyaben barauf SInwefenbe oon ber 9Htterfdt)aft unb ©täbten fidj naaV

folgenber ©eftalt erflärt: 2Biewo{>( fie if)re8tf)eits auf eröffnete Sßropofition fia)

ber ©ebütjr $u erflärcn unb oerne^men ju Iaffen miliig, weil banneft bie öom

@!jrw. $omfapiteI ab unb weggegangen ifjnen beiben ©täuben juoor ein Snftruf»

tion offentlidt) oorgelefen, melier biefe au3brücfli<$e SBorter einoerleibt: wofern

fie beibe ©tänbe öon föitterfdjaft unb ©täbten auf oortragenbe $ropofrtion Da«

geringftc tfjun unb willigen würben, bafc ein (£l)rw. fcomfapitel nid)t allein barein

ntcr)t gesellet unb gewilligt, fonbem bemfelben öffentlich proteftirenb contrabicirt

fiaben wolle — als wäre i^nen fidj ju erflären bebenflid», fonbem Wollten oon

ben #errn SRätt)en begert fyaben, ©. untertänig ju erbitten unb anjulangen,

bafc forberlidjft ein anberer Sanbtag wieberum auSgefdjrieben, juoor mit einem

följrm. ®omfapiteI be&megcn communicirt unb boffelbe altem SSraudt) nadj barju

befajrieben werben mochte."

$5ie 9tätt)e Ijaben bie ®efaf)ren be3 fo entfte^enben SBerjugeS ber SRitterfcfjaft

unb ben ©täbten gefäjilbert unb oorgefajlagen, bafj eine 93erftänbigung mit beut

Somfapitel gefugt werbe.

ftitterföaft unb ©täbte.

$ie 9Sorfct)Iägc, tüdcr)c man bcm SJomfapitel gemalt fyabe, feien oon biefem

juriiefgewiefen worben.

$efcljalb bitten fie abermals um 9lu8färeibung eine« neuen ÖanbtagS.

Solls ber ftürft bap nicfjt jtf beweijen fei, bäten fie um weitere 9lad)vi$t.
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429. #u$ ben HcrhanMuntjcn ßanbtaflS ;u 3d)onlohc oor bem

^rmgenberfl. ©efdj. 1598 3ult 3.

9H. i'ab. ^anbtogfl'ftot. 15S6—1618. — Ct.

2>ic Janbjtänbe lohnen bie ®erau)ung ber ^ropofttion ab. 25er gürft möge einen

neuen Sanbtag aufreiben unb fid^ mit bem 2>omfapitel »erftäubigen.

©S wirb propomrt, bajj oom föeid) eine ©elbfjfilfe wiber bie Xürfen gefor* 1598

bert werbe. 3uit 3.

2)er $8if(f)of f)abe ein gemein welttid) ^wfgeridjt wofjlmeinenb angeftetlt unb

anfängtid) eine furje ^nftruftion anftatt einer ©erid)tS*Drbnung für baffetbe

aufgefegt. 3fe$t fei bie Snftruftion etwas auSfüfjrlidjer in ber Storni einer beftän*

bigen ©erict)tS»£)rbnung für baS ©eridjt abgefaßt worben unb ber Öürft fjabe

nidjt unterlaffen wollen, biefelbe ooraulefen unb er hoffe, bat; bie ©tänbe iuii

biefelbe gefallen laffen würben. 9ludj im Übrigen wolle ber ftürft wegen ber

Drgantfation beS $ofgeridjtS fidj mit ben ©tänben einer einhelligen Meinung
oergleidjen.

Stefolutton ber ©tänbe 1

).

„SGBieroofjI ftitterfdjaft unb Stäbte i^rcöt^eilö auf eröffnete ^ropofüion au

ratfH'cfjlagen unb fi<§ au erflären wittig, wäre es bodj an bem, ba& bie Herren

Senior Ouernfjeim, $crr 2Billjelm ©ct)ilbcr unb £err 93ernf)arb Sörg oon 93ren*

fen, als SBerorbnete eines e^rwürbigen EomfapitetS fie beibe Stänbe p fidj ge*

forbert unb if>nen per Syndicnm Lic. Molitorem anzeigen laffen : obwohl g. &.

mit einem (Sljrm. $omfapitel bem $ertommen gemäfj ber SßropofitionSpunfte

falber communiciren laffen, fo wären boef) fie, bie $errn Slbgeorbneten oom
Somfapitel, auSbrucflitf) befehligt, wofern auf jefcigem ßanbtag etwas oerlaufen

würbe, wela^cS ber (Kapitulation ober bem §erfommcn auwiber, ba§ fie aisbann

barab per expressum proteftiren unb auf bie 95ropofitionSpunfte nidjtS fjanbeln,

fdjliefeen ober üerabfcfyieben füllten. SBeil nun bie £>errn SSerorbnete eines 6f)rw.

£omfapitel3, bie £>errn Sapitular^ät^e nidjt bei ben weltlichen £>errn 9tätf)en

fefien unb bann fold)eS ber Kapitulation (welche oermödjte, bajj awei dapitular*

SRät^c ju allen unb jeben Sanbfacfjen mit augejogen werben fodten) gcftracfS au*

wiber, als wäre ben Slbgeorbneten auf eröffnete ^ropofition etwas au hanblen

unb au oerabfdjeiben nict)t allein bebenflief), fonbern audj auf folgen %afl traft

Ijabenber unb mitgebener Snftruftion auSbrücflitf) verboten, träten berowegen

bitten unb begehren, 2f. ©. um anbcrmalige 2anbtag3--9luSfd)reibung au erfuc^en

unb anaulangen."

9luS ber ©rftärung ber SRätf)e.

Sie wüßten nia)t, wefcfjatb ber Surft bie Serftfjreibung ber <Sapitular*föät$e

untertaffen Imbe. ©S werbe bieS ober mit ber beim legten ßanbtag fo plöfclia)

erfolgten Slbforberung beS EomfellnerS 2öinfelr)aufeit aufammen Rängen.

„Unb weil bann nunmehr awifcfjen 5. ©. unb $omfapitel ereignete Srrun*

gen unb 9fltfcf)eIIigfeitcn in suspenso beruheten unb Capitulum uf oorgefcf)lagene

Media fiel) noa) nidjt pure erflärt, fonbern bie Grflärung uf 2ttargaretf)en ad

eenerale Capitulum oerfa^oben, motten r>iclXcicr)t 3()re 5. ®. au 93erb,ütung

l! 2)iefel6e warb öorgetrogen bureb einen 2lu8fc$uf3 ton Slitterfc^aft unb «Stäbten.

Sit litt, bie ©tQtnrtfonnotioit 2. 32
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1598 fo!d)er abermaligen SIbforberung bei mäfjrenbem Interim bie Gapitular'föätrjc

3.
jU betreiben unnötig unb unratsam geachtet fjaben."

$ie Stänbe möchten ber Strafen eingeben! fein, weldje com SReid) gegen

bie fäumigen Qtfyln angebro^t wären.

Grflärung üon SRittcrfcf>aft unb ©labten nadj föüdfpradje mit
bem £omfapitel.

Sie müßten it)re oorige ©rttärung wieberfioten. 2>a cS ifynen nidjt gebühre,

fid} bon bem $5omfapttet ab$ufonbern, Wollten fie gleichfalls gebeten haben, baß

bie 9tätt)e beim dürften um 2lu3fd)reibung eines neuen Sanbtagd anfügen unb

beförbem mochten, „bafj jwifdjen ^. ®. unb 5)omfapitel ein üertraulidj SBefen

Wieberum gebauet werben möge, benn ba3 Sflijjoerftänbnifj (fei) faft weit erföol*

len unb (eS) werbe in benadjbarten öanben unb fünften baoon allerfjanb gerebet.'

430. 2luä einem Schreiben bed SBifdjofä Sictrief) an JHitterfdiaft unb

etäbte t>on ^aberboni. Sdjlofj 9ßeuf)au$ 1598 3uü 8.

SN. «ab. ?anbtag«.<ßrot. tsse—1618. - Ot.

3uu s. @r tjabe erfahren, was jüngft ju Sdjonlofje tractirt unb oorgetaufen fei.

(Einen neuen Sanbtag au3jufcf)rciben halte er für unnötig, glaube aber,

bafe bie laut be3 ju S<$onlor}e überreizten 9lei(f>Sabfct)ieb3 nodj rücfftänbigcn 3iele

of)ne ®efal)r nid&t öerfäumt werben bürften. ©r t)offe bafjer, bajj föitterfdjaft

unb Stäbte it)re Steuern erlegen mürben.

3n 99e$ug auf ba3 erbetene Schreiben an ben 9teid)8fiScal wegen beä *äüi-

ftanbs erwibere ber 93ifct)of, bafe bie Stänbe foldjeS felbft erlaffen mödjten.

431. ben 93cr&anMuna,en M ßanbtag« @df>wanci. ©efdj.

1598 Stuguft 13.

IL «ab. £om!a»itfl«.$rot. 15S6—161b. - Ot.

Srlebigung ber @cb>nto$er «ßrobefttionen. 2>ie ©labte bitten »ergefelicfc um ßnt«

laffutig ber ©ttfttfotbaten. 2)ie 2lu8fitynung be« gürflen mit bem 2)pmfacttel.

2üe 9titterfd)aft unb Stäbte bitten ebenfalls um abpettung tyrer ©ratamina.

giug. 13, $er Sifctpf tä^t bie jüngft $u Sdjontor)e proponirten beiben fünfte wie*

berufen.

Grflärung ber Stänbe.

fofl ju Slblegung ber 9teict)3fteuern eine jmeifacfie Kontribution unb

Sdmfcung bewilligt werben.

3n Sejug auf baä §ofgeriet wünföe ba$ SJomfapitel, ben Sireftor unb

$ofricf)ter unb bie 9tittcrfcf)aft unb Stäbte, bie beiben Slffefforen üorjufctjlagen

unb hofften, bafj ber Surft bie betr. ^erfonen fidj gefallen laffen werbe, Slufjcr*

bem erbitten fie 2lbfe$rift ber $ofgericr)t$*£)rbnung für jeben Stanb.

<Reben*<ßunfte.

„SBicwobl auet) bie Don ben Stäbten bie angenommenen StiftSfolbaten

wteberum ju Urlauben begehrt auS biefen oon i^nen angezeigten Urfadjen, ba&
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man bereit nunmehr ferner nidjt ^octjbebürftig unb man iljnen geben mußte, 1598

beffen man ju s21brid)tung ber 8teid)Sfteuern moll $u tfjun Ijätte, fo Ijaben bo$ au8- 13 *

anbere beibe ©tänbe com (£b,m>. domfapitel unb ber ?Rittcrfcr)aft beffen mit ben

©täbten nicfjt einig fein fönnen, fonbem gebeten, SSorbauung aüerlwnb be*

forgenber (Sefaljr bie ©olbaten im dienft $u behalten.

@S ü,aben aua) ben #errn 9lätf)en bie üon ber SRitterfdmft unb ©täbten

burd) bie Stbgeorbneten eines ©furm. domfapitelS anzeigen laffen, was geftalt fie

fonberlidj gern üeraommen, baß bie Errungen, ©ebreajen unb 2Jttßüerftänbniß,

fo ein Beit f)ero äroiföen ft. ®. unb einem (£l)rn>. domfapitel gefdjmebt nun*

metjr beigelegt unb jur Sftidtjtigfeit bracht. SBeil nun aber fie, beibe ©tänbe oon

ber SRitterfajaft unb ©täbten, t)ie beoor ir)re Gravamina in ©Triften übergeben

unb biefelben biSljerp nidit vorgenommen mären, als träten felbige jmei ©tänbc

bitten, fotfjane tljre Gravamina 5U erfter förberliajer ©elegenfyeit $u ebenmäßiger

©rlebigung unb $lbritt)tung ju bringen."

dies hätten bie 5Rät^e bem dürften ju überbringen üerfproa^en.

432. 9lu« einem Schreiben ber Sunßfer üJlaria von «dimanebcll an

ben dbetycnn 3oad)im üon 93ürcn. ©djroanSbell 1598 ftoüember 26.

S». $rf. »ürea 9te». 293». ©fiftl. 68. - Cr.

diejenigen Jungfern beS SlofterS $olt$aufen, meldte ber 91ugäburgifcf)cn Mo». 26.

Gonfeffton anhängig, feien jämmerlich üon #o!tljaufen üerbrängt morben, nrie

letber afljuüiel funbig fei.

der @belt)err oon Süren Ijabe ben Jungfern geraten, fidj cinftroetten ju

itjren SBertoanbten $u begeben. 9ta fdjeine es, als ob bie übrigen Sutigfern it>rc

Serftänbigung mit ber päpftlic§en Dbrigfeit fugten ; fie bitte um »eiteren föatf),

mte fie fid) üerlmlten fofle.

433. 9lu8 ben ©erfjanbtunßen beS ßanbtag$*$lu$fd)ufje$ in JNoftct

Olbbitt^of. ®efd>. 1598 december 4.

5)1 ^ab. Sanbtag«^rot. 15SÖ—1619. — Dr.

2>a« öinrüden bet fpami'äjen Ärmee unb bie ©ebroljung ber beutfäjen ?anbe. die

Grmorbung tcc< ©rafen toon ©rud). ®efanbtfd)aft an bie ©panier.

SluS ber Sßropofition.

GS feien bod)tt)id)tige ©aerjen üorgefaflen ; aber ber SBifdjof Ijabe megen ber 2>«. 4.

©ile bod) nur ben üerftärften 2tuSfd>uß berufen fönnen.

1 . 63 fei ben ©tänben gut beroußt, baß bie fpanifdje $lrmce Diele taufenb

mann ftarf in (Siede, HRünfter, SRedlingfyaufen u. f. m. fidj eingelagert Ijabe.

dem ©rafen üon ber Sippe fei bereits ber Avis jugefommen, baß baS ÄricgS=

üolf SSillenS fei, ungefähr breijef)n ©rafen, barunter fpejiell flippe unb ©entfjeim

ju befugen unb mit benfelben nid>t anberS roie bem ©rafen SBirid) ü. $Ijaun,

Salfenftein unb S3ruc^ umjuge^en.

2. darauf Inn fjabe ber GJraf üon Sippe traft ber sttrifd)en ^ßaberborn unb

i^m befte^enben ©rbeinigung um Slffiftenj erfua^t. darauf l)abe ber gürft

?2»
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1598 jurüdgefrfirieben , er fönntc barüber fid) ofme Sormifien feiner ©tänbe nid)t

£«• 4
- erflären.

2lu8 ber Grflärung ber ©täube.

©ie bitten, bafe bie SRättje bie entfdjliefeungen unb «nfidjten ber Surft!.

Regierung mitteilen möchten.

Sic föättjc:

25a ba3 ®rieg3üolf oiet $u ftarf fei, fo fjabe bie Regierung fidj entfdjloffen,

bemfelben mit Söetjr unb SBaffen fidj nid)t ju wiberfefcen. $ielmef)r f>alte fie cS

für ratljfam, eine Segotion an bie fpanifdjcn 5elbf)errn ju tljun.

Sie Regierung bitte um 3uftimmung unb um Bewilligung ber SKittel.

3n $8e$ug auf ben (trafen mm ßippe fei ber Söifc^of erbötig, burd) feinen

©efanbten eoentuett auef) für jenen gürbitte einzulegen.

Stänbe

ßrflären fid) mit biefen @ntfcf)liefjungen einnerftanben. Ser ©eneral ber

$reu$t)errn (Ordo Cruciferorum) Ijnbe fid) — fo erflären bie ©tänbe weitet —
fjeftig über bie tyättidje ^bnafjme beä ftl. Salfenfjagen beUagt. Ser SBifdjof rjabc

barauf gefagt, er fei bereit, ben ®reu$berm feinen Wntfjeil jurüdjugeben, Wenn

ber ©rof oon Sippe ba3 QJleitfje ttjue ; ber ©raf $ur Sippe t)abe eine entfpredjenbe

©rflärung bem ®aifer abgegeben. Ser Öencral (jabe heftige £rot)ungen betreffe

fponifrfjcr &ülfe ausgeflogen; ber Sönig oon Spanien fei be£ CrbenS ^roteftor.

Sef?t)alb bitten bie oerfammelten Stänbe, ber Sifdjof möge ben Sreujfjerrn

baS Äloftcr wiebergeben. Sie oertriebenen 9J?önd)e feien mefjrcntfjeite bei bem

fpanifdjen ÄriegSnolf.

434. 6cf>rcifrcn be$ Slbmiratä gran$ »on üWcnboja an ben Söifdfjof

t)ietridf) non ^aberborn. gelblager $ccä 159S Secember 1<M).

SHr. Uobetbotn M3-1G0O. - dop.

25er Hbtniral »erbe feine Truppen faum »on ber Xicccfe ^atetbern jurütfgalten

tonnen, ba toertante, baß bert, unb jumal in ber grabt, bie Seften unb Äeljcr

bie gretyett ber Religion forberten.

L
lllustri88ime etc. Quid acerbitatis et irritamenti malorum bellum in fe

habeat seeumque trahat, nemini ignotum est. Unde Illustrissimam et Rev.

D. V. scire volumus, Regium exercitum non voluntate aut libidine, sed necessi-

tate communis periculi et utilitatis in Westphaliae oras introduetum ac per

stipendiorum prorogationem pabulique inopiam licentius latiusquo vagatura.

A vestrae autem Ilhistriss. ac. Iiev. D. dioecesi vix possnmus prohibero fameli-

cum et nudum militem, cum in castris nostris passini divulgatum alt, III. et

Rev. D. V. subditos magna ex parte haereticorum deliramenta et insanas

opiniones sequi, saepe in conventibus pnblicis tumultuari ac violenter Religionis

libertatem po3cere , concionatores Lutheranos suis sumptibus in primaria civi-

I] Sin Stfcbrudt be« @d)reiben8 ftnbct ftd) in ber £d)rift: „^>ispanifd)'3{iragcntfd;er

©piegel :c. 1599 B. 99.
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täte Paderboinensi sustentare et contra voluntatem III. ac. Rev. vestrae D. 1598

fovere et retinere. Quapropter III. ac R. D. V. videat, quo pacto amoveat 10

tempestive tales sectarios , ne flagellum in innocentes etiam accersat. Addo

et hoc si longior hyems cogeret nos nolentes etiam ad Vestram Diocesim decli-

nare et invenirentnr hujusmodi diabolici seductores in civitate . miles catholicu3

neque a suspendio illorum neqne a rapinis (quod ubiqne alioquin prohibemns}

aliorum civium sibi posset temperare. Haec III. ac Rev. D. V. significanda

duximos, nt in tempore snper his nobis respondeat, quibus nihil gratius erit,

quam audire, suos subditos esse obedientes et in fide catholica stabiles, Deum
rogantes, ut III. et Rev. D. V. diu incolumem servet. Ex castris in Rees etc.

435. ^ürftcrmciftcr unb SKatli frcr Stabt ^abcrborn an ben Sanb*

grafen Wloxty »on Reffen, $abetborn 1599 ÜHärj 7./17.

W. ^obetbom 1593-HO). — Ct.

»cbtangnifj ber Gtebt burd) 9iföof 2>ietrtcb\ »Ute um 3nterjefftcn feiten« beS

?anbgtafen.

durchlauchtig ic. G. 5. QJ. fotlcn wir au3 ^o^befümmertcn ©emüt oieler 1599

beengftigten ©enriffen ttagenb unb }U ©ott SJömcc^tig feufjenb in Unbcrtf)entg* 4Di«j 7. 17.

feit ni<^t pergen, roaS ©eftalt mir, unfere ©emcine unb Sürgerfchaft, nunmcbr

faft an bic ätnan^tg 3>af)r bic roa^re, unoerfelfchte unb im§. 9töm. 9leidj teutfdjcr

Nation approbirte Religion 5Iug§öurgifd)er CTonfeffion unb beren Exercitinm im
s$rebigen, Singen unb Sacramentrcichen frei, öffentlich unb ol)n 3emanb3 ©in*

fperrung befifctia) hergebracht unb gebraust, uns auch borbei jeber3eit ftitt, ein-

gebogen unb tote aßen efjrtiebcnben Sänften geburt, jegen jebermenniglich frieb*

famblich tierhalten. Ob wir nun rool gänjlid) tierhofft, wir fotlten bei alfolchem

toolherbrachten djriftlichem (Gebrauch unb gottfcügcm Exercitio Ijinfuro ruhig

gelaffen unb boran tion ÜRiemanb betrengt ober betrübt fein toorben, fo ift ben-

noch, leiber ©ott erbarmt, aHjutiiel im SBerf roahr, notort unb offenfunbig, bafj

ber hochmürbiger ftürft unb $err, §err fcietherief), 93ifcf)of beS Stifts ^aberborn,

unfer gnäbiger SanbSfürft unb §err üor etlichen oerfchienen SBodjcn unb fonber*

lieh im Eingang btcfeS jefctlaufcnben 99ten 3af)rS, am aflermeiften' aber bero

3cit, at§ baS t)ispanifct)c ftriegSoolf fiel) ju unferm Stift etroaS näher begeben,

anfänglich burch eines chrttmrbigen Xhumb-Sanittute ^icfelbft münblich getfjanc

SBerbung tyxnatyx aber burch 3. 5- ©• fchriftlich an uns gelangte fcharfc

SJcanbat unb 93coeIchfchretben bei uns umb furberliche Sbfchaffung unferS ^aftorS

unb CTapctlanS ernftlich angehalten, felbigem Söcoelch beS $crrn SIbmtranten,

hispanischen StiegS*93oIfS--Obriftcn, gefährlich^ $rohfcf)retben (beffen copeulidje

^bfchrift @. &. hiebei oertoahrt in Unberthänigfcit überfchieft) gleichfamb mit

eintierleiben unb baneben in ®naben anzeigen laffen, bictucil aus bemfelben tior*

gebautes 5(bmiranten Schreiben genugfamblicf) ju erfpüren , bafj an SIbfchaffung

folcher ^erfonen entroeber baS $eil, öebeihen unb 2Bot)tfat)rt ober äufeerfteS

^achtheit, Gröfeu unb «erberben ber Stabt, ja oietleicht be8 ganzen Stifts

^aberborn gelegen, bafj man p Verhütung ber angebrofiten unb beforgten ©e*

fat)r ehegemeltc ^aftoren unb GapeHan nun fjinfüro nicht aaein aus ber Kirchen,
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1599 fonbcrn aud) o^ne weiteren Verjug unb Sluffjalt aöcrbingS aus bcr ©tobt weg=

3R"j7. i ^-Raffen füllte.

SBann nun auf foldje unb folgenbä anbere meljr oon wolgebadjtem unferm

gnäbigen Surfte unb £errn an uns abgangene 93eüeld>fdi)reiben wie ingleidjen

burdj bie Sürftlitfje $errn Statte munblirf) getane SEerbung 3. 5- ®« unfere

roube fdjriftltdje föefolution unb (Srflärung faft einftenbig geforbert, wir aber bei

alfolcfjem unb tjod)mirf)tigen befcr)tüerlic^en $>anbel un§ niemals rotunde erftären

fonnen, fonbern jeber$eit bie begehrte §lbfdjaffung ber ^aftoren unb Slnbcrung

ber Religion, foutet möglid), in aller Unbcrtfjenigfeit tierbetten, ift julefet hierauf

erfolgt, bafe mir auf oielfaltig befdjeljeneS unbertljänigä $lnfudjen üon molernenn*

ten unferm gnäbigen fianbSfürften unb $errn feine anbere gnäbige föefotution

f)aben gewärtig fein fonnen, ba& wir bie ftirdje tierfdjlicfcen unb ein 3eit lang

bte ba^ero (bodj unferer inlmbenber ^offeffion bamit unbegeben) mit Verpflegung

be$ ©otteSbienfteä ftiU unb einhalten laffen.

Unb obmol 3. 3. ©• auf unfer unberttjänigeS ©efinneu $u Vergütung unb
v#bwenbung allerljanb befafjrenber Unruhe unä ferner Vebentjeit unb einen ge-

ringen Slnftanb in ©naben tiergünftigt, mir audj baljero nodjmals eine anbere

gnebige unb Diel troftlidjer Srflärung in Unbertfjänigfeit »erhofft unb mit ©e*

bulb abgekartet, jebod) unb bieweil inmittelft üor wenig abgeloffencn Xagen

ob* unb wolgebadjier unfer gnäbiger ftürft unb |>err bie ©djlüffel tiielberüfyrter

Sürßen üon un3 geforbert unb biefelb 3. S. ©. uf gnäbigen ©efinnen funfttglid)

ju liefern bei f)od)fter namhafter $ön geboten, liefet fidj jwar bie <Sadje nun«

meljr tiiel gefal)rlia> unb bcfct)tüerlicr)cr anfeljen, in fonberlidjer ©rwägung,

unfere gemeine Vurgerfdjaft unb betiorab bie Sßfarrgenoffen obangereigter fördjen

umb Eröffnung berfelben unb Iteration beS ©otteSbienft bei unS täglich folli*

citiren unb anhalten, wir audj sulefct nad) oielem Sluftattcn unb langwierigem

Verweigern bei bem gemeinen 3Kann aller^anb (5>cfat)r unb Unheil uns ju befor*

gen unb au3$ufteljen Imben.

©ereilt berowegen an @. 2f. ©. unfere unbertl)änig unb bienftfleljelidje

Vitt, biefelben wollten biefe unfere betiorftcf)cnbc, Ijodjbrängenbe, beibe ber Seelen

unb be3 £eib£ äufjerftc ©efaljr unb ber beängfttgten ©ewiffen fd>were Vefümmer*

nuft mit f)of)em fürftlidien unb djriftltebenbem ©emütb, gnäbigtid) erwägen unb

felbige Vefd)Wer in ©naben fidj betiolen unb angelegen fein laffen, audj ju bem
Snb unb in gnäbiger Vetradjtung beffen alles bei meljrwolbcfagtem unferm gnä*

bigen SanbeSfürften unb £>errn burd) gnebige 3nterceffion3fd)rift un3 bieSfallS

gncbiglirf) oerbitten, tiertreten unb fonft hierin gnebige, gutliaje, uns unb unferer

armen betrangten ©emeine furtreglidje 9Jh'ttel unb SBege, aud) gnebige Seforbe*

rung bei 3- ©• elfter (Gelegenheit in ©naben tierfdjaffen, bamit wir ^infuro

bei bcr wahren Religion ?lug«ipurgif^er donfeffton unb beren in^abenben

^offeffion, freuen Sjercitio unb ©ebrau^ motten in ©naben ru^ig unb unbe=

trübt gelaffen werben.

®affelbe nun (5. 3- ©.# ol« bie un§ unb ben unferigen mit gnäbiger

51ffcftion unb 3uneigung in ©naben fonberlia^ gewogen, tb^un wir un$ in Unter»

tl)änig!cit getröften unb wirb ©Ott §ltlniätf)iig ein Vergcltcr alles ©Uten, fold)

(^riftlia), gottfclig unb ^oc^rub,mlia) SBcrf Ijie jcitlid) unb bort ewiglid^ in Sluf«

crfteljung ber fRecfttfertigen überflüffig wieberumb erftatten unb belohnen. SSir
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feinbä oud) gegen @. 8f. ©. (bie ©ott SUmädjtig bei biefen legten, faft gefäfjr* 1599

liefen unb bcfcfjwerlidjcn 3citen bei glücffeligem fyeilfamen Regiment unb lang*9W5r 5
7 - /17

mieriger ßeibS*®efunbf)cit gnebiglict) friften wolle) mit unfern unbcrtljäntgen unb

ftetS bereitwilligen Süienften äufjcrftem Vermögen nadj f)inmieberumb $u oerfdjul*

ben jeber 3ett t* Untertfjänigfcit gefliffen unb urbietig. ©eben jc.

436. erlog bcS $omfämmercr8 3o!>. »on $anrkben an bie Pfarrer

unb (Saplänc feine« 2lrd>tbtafonat$. D. 0. 1599 SKärj 31.

SDlr. $abtrf>ora 1&93-I600. -\dop.

2)te (Shtgefeffenen fotten na<$ tatboUfdjer Seife communiciren. 2>le ffiiberfpenfligen

angejetgt »erben; »er t>on ben Pfarrern bie Slrtjetge nic$t etftartet, foU feine«

Erntes eittfefct fein.

Wir 3of)ann öon ^anrieben, £f)umb*(£ammerer ber ßirdjen ju Sßaberborn, £Wärj si.

empietfjen euet), untrer 2lrd&ibiafonaIifcf)er SuriSbiftion unberworfenen ^farrfjern

unb Kapellanen unfern ©rufe unb fügen euet) f)iemit &u wiffen, baf? ir)r aus be3

fjoct)würbigen in ©ott Surften unb #errn, $errn $ieterid)en, 93ifct)ofen biefeä

Stifte *ßaberborn ic. unferS gnäbigen dürften unb $erra *c. ernftlidjen ©eoellict)

jum negften @uern unberfjabenben Parochianis unb föirfpeU ^inbern publiciren

unb anmelben follen, bafe fte uf bieg beüorftefyenb Difterfeft unfeilbar ju ber

Satfjotifajen unb unber einer ©eftalt ßommunton fict) begeben unb (Sfyrtftlict)er

Orbnung nact) in SBegefmng follicr)^ SeftS in attem fict) »erhalten follen.

Unb bo einer ober mef>r in bem feumtgf) fein würben, bie follen buret) euet)

alspalb in Sdjriften üerjeidjnet anljero eingefctjicft werben bei SBermeibung unferer

Ungunften unb SBerwirfung Euerer Pfarren unb buref) unbengemelten unfern

Notarium unberfabreiben laffen. ©eben :c.

437. «Schreiben be$ fianbgrafen 3Rorifc an ben 33ifdf>of »on $aberbont.

©Uberberg 1599 Wäll 29./2lprit 8.

2Hr. ^abetborn 1593-1600. - (Jone.

3nter3effton für bie Stabt ^aberfcorn.

(Sfyrwürbiger ic. 2BeIct)cr ©eftalt 93ürgcrmeiftcr unb föatt) 511
s$aberborn mäq 29./

oon bcßWegen , bafe if)nen uf efclictjer unruhiger Öeut Slnftiften ba8 Exercitium 8.

unfer wahren cr)riftticr)cn in ben propf)etifcr)cn , eoangelifdjen unb apoftoIifcf)en

Scfjriften gegrünbeten unb im t)eiligen SRom. föeict) teutfeber Nation approbirter

unb bei itmen nun c|Iict)e Safjr fowot)! betj ©. 2. als auef) beren SSorfafjreu im

Stifte in ftetiger Übung Verbrachter Religion 21ug3purgifcf)er CSonfeffion niber*

gelegt, ifjre ^Sräbifanten unb Kapellan abgefajafft, bie Sirdtjen öerfd)loffen unb

nunmehr auet) bie Sdjlüffel if)nen abgeforbert unb mit atlerfjanb ©ebroljungen

btefelbe itjre Religion 511 oerlaffen unb fict) in bie oorige ^iufterniffe mibcrumb §u

begeben gebrungen werben wollen, fict) befct)wert unb berowegen auet) uns umb
Snterceffion unb SSorbittfct)rift fle^lict) ju bem @nbe angelangt, baf? fie bei i|rem

f)erbracf)ten Exercitio religionis unb 9Iug§purgifct)er Sonfcffion $ugetf)anerftircf)cn

gewontierjen unb üblichen Zeremonien gelaffen unb beren mit ©efcr;werung ifjrer
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1599 chriftlichen (SJctuiffcn unoerbrungen bleiben möchten, ba3 alles hflDCn ©. 2. ab

nwärj 29./ beiliegenber dopten if>re£ an unä gelangten Schreibens freunblich gu oernehmen

.

9cun ftellen wir in leinen 3weifel, @. 2. fei unoerborgen, tt>ie bie Sachen

ifciger 3^it im föeicf) flehen unb bafj leiber albereits barinnen mehr Unruhe

benn gut ift, oorljanben unb beroWegen auch t>iel mehr mit gemeinem ,3uthun |n

trachten, bajj biefelben geftillet unb fornof)! jwifchen ben Stauben beS 9leicr)ä als

auch ihren Untertanen guter triebe unb Hinfracht angerieht, bann oon Beuern

anbere SSiberwärtigfetten angesponnen mürben.

Db nun biefeS @. 2. SSorne^men baf)in gemeinet, baS laffen mir ©. 2.

fclbft urteilen, mir jmar fönnen eS bei uns gar nicr)t befinben, wollten auch

wof)l meinen, bieweil gteidnoofl @. 2. benjenigen, unber beren Schein bie« alfo

oorgenommen Weber ju ®ebot noch Verbot fifcen, noch ihnen auch einige föefor*

mation im SRcidt) in geifttichen ober weltlichen Sachen ufgebragen ober befohlen

worben, (5. 2. mürben mehr barauf, was fic bem föeidj $u t^un fdjulbig unb ju

Erhaltung guten nachbarlichen SBillenS unb frieblict>cr Eintracht unb ©eimotj«

nung bienlicf) gefehen unb baS Öefinbe mit folgern %fynm, ber $atf. HJcajeftät

felbftet, bem 9icich unb beffen Stänben 311 t)öct)fter Sßerfleinerung, Schimpf

unb Schaben reichenben, oermeffenen beginnen weniger nicht benn anbere $atrio*

ten, bie fich bie alte teutfdje, beS lieben 93atterlanbS 2ibertet, ÜDiann« unb Orreiijeit

angelegen fein laffen ab unb in ihr felbftet eigen ^eimath gewiefen, benn ihnen in

folgern ihrem Suchen willfahret höben. Sie bem aber unb ob wirS gleich 9crnc

bafttr achten wollten, bafc foldjeS ju Slbwenbung angebroheter ©efahr gcfcr>er)cn

unb eS fonften Q. 2. ©emütf) unb Meinung gar nicht fein möchte, bie guten

2eute ihrem ©emiffen jumiber ju befebmeren, als aber boct) bamit nunmehr nicht

allein nicht nachgelaffen, fonbern auch folch Vorhaben noch immer continuiret,

auch bie Scf)lüffel ju Kirchen Don ihnen abgeforbert unb ihnen alfo baS ganje

Kxercitium unfer wahren chriftlichen ^Religion »erboten, fo tragen wir mit ben

guten 2euten nicht unbillig ein chriftlicf) 9)citlciben, hoben berowegen ihnen bie

gebetene 3nterceffion*Scf)rift umb fo oiel weniger bafj ihr Suchen ben Stechten

unb SiÜigleit wie auch ©otteS beS Allmächtigen 93efelch unb chriftlichen Siebe ge«

mäfe unb biefe $>inge auch weitern 2luSfef)enS unb oieleicht anbere berfelben

Religion oerwanbten Stänben gu atlerhanb befchwerliefen 9cacf)benfen Urfaef)

geben möchte, baS wir gleichwohl @. 2. halber ungente wegen unferS mit einan«

ber h^benben Vertrauens fcljen möchten, oerfagen foUen unb erfuchen bemnacb

(5. 2. h»cmit freunblich, fie wollen fich ber guten 2eute SBefchwerung bicöfatl^

angelegen fein laffen unb befc gebürlich ©infehenS fyabtn, ba& fte nicht allein bei

ihrem, fowott bei @. 2. als auch beren Vorfahren im Stifte herbrachtem Exer-

citio unfer Wahren chriftlichen Religion 2lugSpurgifchcr Gonfeffton, wie fte bas

im ©rauch gehabt, gclaffen unb fie beren unter folgern Schein nicht oerbrungen,

fonbern oielmehr babei erhalten unb 9WeS mibrigeS, fo jegen fie besmegen oor=

genommen abgefchafft werbe unb fich ^icrinnen alfo erzeigen, barab wir ju fpüren,

bafj fie unfer 93orfchrift wirflich ®enofe entpfunben haben.

^aran thun @. 2. ein chriftlich, rühmlich unb loblich SSkrf, gefchicht auch

an fich felbftet billig unb gelangt $u 6rha^un9 beffen inS Üteidj publicirten unb

fo theuer ermorbenen 9leligion3frieben unb Verhütung beforgenber, anberer

weiter 93cfd)werung unb wiewohl wir un3 beffen auch »erfehen, fo fein wir
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boaj 6. S. gewiriger Antwort barüber gewärtig unb berofelben freunblid) 51t

bienen willig. $>atum ic.

438. Schreiben be« SBifdfjof« Dietrich »on $abcrfrorn an ben fianb*

grafen 3Rortfc. ®cf)lo& 9ceuhau« 1599 Hprif 18.

9>Jr. ^aberborn 1593-lfioo. - Or.

SMcfyiung ber 3nterjeffton bc« Sonbsrafcn.

$er SBifchof f»abe be« Sanbgrafen ©abreiben tont 29. üflära alten ©töte« ,5! '9

erhalten. ^p" 1 ,s -

„9hm fumpt un« $war faft frembb unb unoermuttich für, bafj ermelte unfere

Untertanen (£. S. mit unerfindlichen ©chein einjubilben unberftanben , al«

füllten fie ba« angemaßte Exercitium Religionia 21ug«purgifcher GTonfeffion an bie

jttjanjig 3af)r in unfer äJcarffirchen binnen unfer ©tabt ^aberborn frei, offent*

lieh unb unoerfperret gebraust unb herbraät haben unb jefoo aüererft oon un« uf

Antreiben friebfjäffiger ßeut barein betrübt worben fein. 3)ann obwot nicht ofm,

bafe bei unfer« nädjften SBorfeffen ^egierung§*3eiten an etlichen Drtern btefc«

unfer« (Stift« unb alfo auch in jefcgemelter unfer SRarffirdjen in 9teIigion«fachen

aflerfjanb befchwerliche Neuerung wiber ben Haren buchftablichen 3nf)olt unber«

fcheiblicher oerfiegelter unb oerburgter Steffen eingefglichen, fo haben boa) nicht

weniger wir al« unfere gottfelige SBorfatjren mit Butlmn unfer« wirbigen X^umb*

GapituI« bafjin für unb für mit aßem forgfältigen Steife gefefjen, wie folgen un*

leiblichen Neuerungen fuglich bejegnet, bie eingebrungene oerbächtige Ißräbifan*

ten abgefdjafft unb alfo bie alte wahre, afleinfeligmachcnbe, aua) bei biefem unferm

(Stift oon 3eiten be« loblichen Äaifer« (£aroli SKagni unfer Itjumbfirdjen funda-

toris herbrachte unb uf un« beftenbigtich ererbte Snttjolifdje Religion Wieberumb

erbauet unb in oorigen ©chwang gejefcet werben mögen, berwegen wir bann bem

negftgewefenem oermeinten <ßaftorn §ermanno Xunnefen (ber ficf> bei un« Oor

einen latholifchen ^riefter angeben unb oermittclft gefchmorenen teiblid^en ©ib«

t)ocf)beteuerIid) angelobt, fidj in feiner Sehr unb ßirchenbebienung ber alten fatf)o=

lifdjen SReligion burchau*« einlich unb gemäfj ju »ermatten, gleichwoll unlängft

barnad) einen fa)änblicf)cn Abfall getfjan unb bie 2lug«purgifche ßonfeffion Wibber

unfern SBiHen einzuführen unberftanben), ben #ird)enbieuft nicht auf Slnftiften

einiger unruhigen Öeute, oiel weniger au« fturdjt ober 83ebro^ung be« ^i«pani^

frfjen ®rtcg«ooIf«, fonbern au« eigner 93ewcgmtft oerbotten, auch an beffen Statt

ein anbere bermafcen qualificirte ^ßerfon wiberumb angeorbnet, bamit unfere

Untertanen, beoorab bie ®irfpel«oerwanbten unjer aflarfirtfjcn pillig content

unb jufrteben fetten.

Unb bweil wir je in beme nidjt anber« al« eben ba«jenige get^an, wo«

unferm bifebofflieben 93eruf unb borouf ber tjogften Obrigfeit geleiften @ib unb

^flidjten, aua^ oon ber Äaif. SRaj. un« fonbertia^ auferlegten atlergnäbigfteit

Skoeld) gemöfe, babei wir aua^ enblicf) Oermittel« göttlicher SSerlie^ung bi« in

unfere ©ruben beharrlich ju pleiben gemeint feien, fo tragen 511 (5. 2. wir ba«

freunblicf) Vertrauen, bie werben un« bie«fall« nicht allein ungutlich nicht oer*

benfen, fonber auch unb oielmehr oorgebachte unfere Unterthanen gu fdmlbigem

©chorfam ernfttict) crmahnen unb anWeifen unb babei ternunftiglich erwägen.
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1599 tüie ungern 6. 2. in ihrem Öürftcnthumb wiber bie angenommene 9tug«purgifebe

5ipni 18. gonfefi'ion einige Slenberung geftatten, gefct)weigen in bergleichen ^Religion«*

fachen oon Slnbern unb beoorab ben Sangen fia) Biel ober Sttajj fürfdjreiben

laffen foöten.

©ollten mir G. 2.. beren wir fonft angenehmer Sreunbfdjaft unb SBilfarung

SU erzeigen geneigt pleiben, ju begehrter Antwort nicr)t üer^alten. ©eben zc.

439. Schreiben M (ShrijHan $cncfc an ben Sanbgrafen SRorifc.

Saljforten 1599 3uni 4.

SDIt. ^abftborn 159J— 1600. — Dr.

Säuberung feinet «ebtangnifj als cr.augetif($er ^rebiger im Stift $abcrfarn. Sitte

um ©eiftanb.

3unt 4. Eurdjleuchtiger zc. (£. Q&. ^iemit bemuthig, fte^Iicr) unb unberthanig

^u erfennen geben , bewegt unb giebt mir Urfadje bie menniglidje befannte @.

%. hochlobliche SSor^erroäter unb berfelben eigen empfige Siebe, bie reine Sebr

be« $errn Gfirifti unb gottliche» 23ort« bisljero unb annod) $u befurberen hoch*

begabte unb t)oc^(oblict)c gefpurte furftliaje ©emüttjer.

2Bie nämlich ict) wegen einer öffentlichen ^rofeffion unb Sehr folchcä* ty\U

famen reinen 2Bort« (Sorte« unb Sntrcbe be« barinne befallenen tieiligen unb

feufdjen ©heftanbc« in meine« gnäbigen Surften unb £erm, #errn 5)iererichen

©ifdwffe« ju ^aberborn Ungnabe, Slbtrang be« t)- ^rebigampt« unb ©efängnife

geraden unb baneben oon hochermclter 3h™* ft. ©. nia}t allein juüor a bonis

paternis et patria relegiret, fonbem auch burd) oorgehenbc fürnehme Inter-

cessiones ba« ®eleibe unb salvum conduetum mit einfiebenjig ©olbgulben ot)n

anberweite aufgelaufene Unfofteu unb Schaben oon 3. 5. ©. wieberfeuffen unb

alfo berfelben gürftentum unb Sircr)en mid) entäußern muffen, üb id) nun woü

nicht gemeinet, über 3- *$• meinen £anbe«fürften ju flogen ober berfelben

mich hie"n bü opponiren, bewerten bann gleichwotl jungft oerfdjienen alten

'JJfingftfeft 3». 2f. ®. ©tettmeifter (?) ber ©eftrenger, (£rber, (Sh^nfefter unb

5D2annhafter ßraft oon Sobenhaufen jufambt beffclben üeutenant unb anbern Sc»

felchhobcrn mich binnen ber Statt Saljfotten ein $rebig auf ba« fteft ju fyatttn

erfudjt unb angelangt, idi biefetbe binnen ber -Stabt in einem (harten meine*

ßinfatt«, boch mit oorgelienber ^roteftation, bafc ihre ©eftrengen oor abermalige

Ungnabe meinet gnäbigen dürften unb $errn, wenn biefelbe unoermuthlich ba«

rauf erfolgen foflte mich gubt fein unb oertreten mußten, welches bann Oer-

fprodjen morben, neben beigethaner SBertroftung ju beförberen, oon mir oerrichtet

worben unb oberwät)nter Ungnabe ich nachmal« faft $u befaren haben fonnte,

fo hab ich Qlcict) wott auf ben unoerhoffcnlidjen gatt berfelben gu @. 3. ®. bie

unberthanig ^ertroftung gemachet, bicfclbcn bie werben fürftlich unb gnäbig

geruhen unb mich armen Liener be8 h- Evangelii nicht atieine für einer alfoldjen

Ungnabe auf ben untierhoffentidjen %aü gnäbigft fchü^en, fonbem auch unl^

mchrgemclter Schre SI)rifti mich in 93eförberung ju Sortpflanjung unb offent*

licher ©efenntnife feine« tarnen« an gelegenem Ort unb 3*it fürftlich unb gnäbig

henwieber aufnehmen, manutiniren, fchü^cn unb honbhaben laffen, inma^en ich

alfo bemüthig unb unberthanig barumb fyiemit bitten unb anrufen thue. Xa«
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wirb umb ®. g. ©• nnb berfelben furftlichen Stamm bcr himmtifchcr unb obcrftcr 1599

^rebiger, aus welche« $anben ba« geregte 2Bort an (5. 5- ©• anbefohlenen 'X^eit 3uni 4 -

biefer 2Selt ju ßob unb Sßrci« feine« göttlichen tarnen« au«getr)eilet, ^icfclbft mit

Seitlicher SGSocjIfa^rt, Sehufc unb ©rmeiterung ©. ©. fianb unb Seuten unb

auet) tjierncgft mit cjimmtifdjer ftreube im (£r)or ber h- Dreifaltigfeit reichlich

belohnen. 3$ n?ia§ mich untertänig getroften unb umb @. ft. ©. bin ich«

Xage« unb Stacht« gegen ©ott bemutr)ig, inftänbig unb unberthänig $u oorbitten

fo woll fchulbig al« williger benn willig. (£. 5. ©. gnebige @rflärung neben

Gmofehlung ©ot« unb Söünfdjung hoehglütflicher fürftlicher langmeiliger föegie*

rung unb Sebcnbe unberthänig bittenb. Signatum :c.

440. £ dir c iben uon Sürgermeijxer, {Rath un& fämmtlidier (gemeine

ber €tabt ^aberbont an ben ßanbgrafen ÜRorifc. Sßaberborn 1599

Suni 18.

9Kt. Vabnborn 159Ü-IG0O. - Dt.

erneuerte ©itte um 3ntcrjeffton bei »tföof $M$.

Durchleuchtiger ic. @. ©. tragen ohngejweifelt alnocf) in gnäbigem un* 3uni is.

oergeffenem ©ebenfen, ma« an biefelb wir üor wenig abgeloffenen SBochen au«

hoecjbefümmertem unb fet)r betrübtem ©emuth wegen oorftehenber äufcerfter Seib«

unb ber Seelen ©efafjr supplicando gelangen unb bijjfafl* umb gnebige 3nter<

ceffion unb SBorbitt in Unterthänigteit anfügen laffen. Ob nun mol @. ©.

(wie wir feithero glaubmürbig berichtet) an ben$ochwürbigen in ©ott, dürften unb

$erm, §errn Dietrichen, ©ifchofen be« Stift« Sßaberborn, unfern gnäbigen ßanb«*

fürften unb §erm , auf folch unfer unberthänige nottrengenbe 93itt ein gnäbig

3ntcrccffionfcr}reiben (beffen gegen biefelben wir un« in Unberthänigfcit bebanfen)

in ©naben abgefertigt unb ohn allen Zweifel bei jefct* unb hochgebachtem unferm

gnäbigen ßanb«fürften unb $errn un« bero in puncto Keligionis gefragten *8c*

fchwerung halben gnäbiglich oerbeten, fo fein glcicfjwol bi« baljero oon 3- ©•

wir Wegen gnäbiger Wbfchaffung foldjer anliegenben 99efcr)wer befto mehr nicht Oer*

fidjert noch au
f beffere SJcittel unb SBege jemal« in ©naben oertröftet worben. Die

weit nun, gnäbiger ftürft unb#err, bei hochgemcltcm unferm gnäbigen gfirften unb

§errn wir ber Religion Slug«purgifcher (£onfeffion unb beffen bei un« wolherbraa>

ten Excrcitii halben fernere Ungnab, ©etrübung unb Sebreuung un« funftiger^eit

befahren unb befurchten muffen; bamit bann folgern beforgten Unheil, fooiel mög<

lieh in tempore oorgebauet unb felbige Söefchwerung ju biefen faft gefahrlichen

unb unruhigen Reiten burch gnäbige unb gütliche 3nterceffion«mitteI beigelegt

unb in ©naben üon und abgewenbet werben möchten, al« gelangt bemnach an

G. 3f. ©• unfere abermalige unberthänige unb hodjflehetiche 2Mtt, biefelbe woll*

ten gleich wie üorhin, alfo auch nochmal« unferer beoorftetjenber hocr)trengcnben

Seelennot unb hierüber aöerhanb befahrenber ßeib«befcr)wcrung fich in ©naben

rter^lid) gern annehmen, bei hodjgcbachtem unferm gnäbigen ßanb«fürften unb

£>crrn un« gnäbiglich oerbitten unb fonberlich ju bem ßnbe auf jefoo furfalleube

©elcgenl)eit bei 3- 5- ©• biefe Sache entweber in eigner ^erfon münblict) ober

je burch fernere ftfjriftliche gnäbige unb gütige 3nterceffion ba'h'in beforbern helfen,
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1599
i,a§ ft[x unfc un fcr femptlidje ®emein nid)t allein bei obange$ogenem Wolter*

3uni 18.
{,rflt^tcm djriftlidjen ©ebraud) ber Religion ftugSpurgifdjer Gonfeffton tjinfüro

ruf)ig geladen unb hierüber in unferm ©ewiffen nid)t befdjmeret, fonbern auef)

mit weiterer Betrauung unb Auflage einiger ©träfe in ©naben möchten oer=

fetjonet unb überfein werben.

Steffen nun unb aller anberer gnäbiger unb bei gegenwärtigem tfafl un§

SUträglidjen Snterceffion unb Sorbit tfmn ju (5. 5- ©• toir uns in Unbertfjänig*

feit gänjlid) getröften unb feirtö gegen biefelb mit unferm unbertfjänigen unb ftetl

bereitwilligen $ienfteit allem unferm äufjerften Vermögen nad) fnnwiberumb ju

»erfajulben jeber 3cit in Unberttjänigfett geffiffen. ©. ©. :c.

441. <Mu$ ben «crbanMungen bcS <HuSfd>u§taa,$ $u <ßabcrborn. ©efd).

1600 September 18.

9». Robert. VanbtoflM'rot. 15S6-161S. - Dr.

25te Bnnäljerung ber flaatifc^cn Xm^en. 2)te ©täbte e^eben «ßcoteft unb Httcn

um HuSicb.reifruiig eine« neuen Janbtag-3.

1600 S)er ©ifdjof proponirt: (£r Ijabe 9iadjrid>t, bafj bie ftaatifdjen Xruppen
<2cpt. 18. 700 SWaiin ftarf in ber ©oeftcr Sörbe angekommen unb be$ SorfjabcnS feien,

fid) in baö Stift ^aberborn 51t begeben. (Sr ftefle in ber ©tänbe öebenfen, ma*

man tf)un foHe.

©tänbe.

3)er ©tift fei -$uoor oiclmala oon ftaatifdiem ftriegSüoft bebrängt worben,

obwohl ber ^rinj oon Oranien ©idjerung jugefagt fmbe. 9flan folle eine ©c=

fanbtftfjaft an ifm fRiefen.

föätfje.

9flan fei bereit eine ©efanbtfdjaft $u fenben, aber ba3 ÄriegSooff werbe fidj

mit lebiger .<panb nidjt abweifen (äffen.

©tänbe.

SInwefenbe 00m Eomfapitcl unb föitterfd)aft ftetlen foltfje« SltteS 3- ©• an*

t)eim. ©täbte aber befdjwercn ftcfy barin „of)ne 3ulage auberer 5Weicr ©tänbe unb

wollen bermaleneinS ein beftänbige Drbnung, wie fötalem unb bergleidjen Un«

fyeil t)icrnäd)ft 511 begegnen unb furjubauen ; bitten bei 5- ©• Su beforbern unb

ju bem ffinb einen gemeinen Sanbtag au^ufdjrcibcn."

darauf werben bie Sßerfjanbtungcn jmifdjcn ben Stätten unb ben beiben

erften ©tänben, b. fy.
bem Eomfapitel unb ber SRittcrfdjaft, allein fortgefefct.

$omfapitel unb SRtt terf d)af t.

„Saffen ficr) gefallen, bafe ba§ (Mb gegen gnugfame ©idjerung eine« Gbrw.

£omrapitet3 unb aJcarfdjatte aufgenommen werbe."

3(nwefenb: I. fRätfjc : 1. £omfeÜner SBinfettjaufen. 2. $omfämmercr

$>anrlcben. 3. ftofmeiftcr 2Beftpf)aI. 4. Sanier föidjwin. 5. Sic. ^acobi.

II. Eomfapitct: l. 9iab. 3ol). 0. ^apenfjeim. 2. ©eoerförbc. 3. Sic.

2Mitor.
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III. töitterfcfjaft: 1. (£urt ü. Smbfcu. 2. SBUfjelm Sreoet. 3. 3ol). $ilmar 1600

t. Coenhaufen. 4. SBilf). ü. Dtjenhaufen. 5. S93il^. Sobft. 6. ttaban SBeftphat. ** «.

7. 2lrnb o. ©renfen.

IV. ©täbte: <ßaberborn, ©aläfotten.

442. Slu« ben ««fjanblunflcn be« Sanbtag* 6al§fotten. ®efd).

1601 gebruar 6 ff.

H. $ab«b. fonbto9«.^rot. 15S0-1618. - Ct.

Sie Anwerbung »cn £neg«tne$ten. ©treittgteiten bavüb\r. Sa« Ser^attnifj ju

^aberborn. Sie Gravaraina btr Stänbe.

91u3 ber ^Sropofition.

2luf ber ®rei3*23erfammlung $öln (Oct. — $ec. 1600), fomie auf bem leoi

s$articulartag ju £>amm (San. 1001) fei bie Stnrichtung einer beftänbigen unb <5ebt. 6ff.

neutralen Sefenfion befcfjloffen morben. Xrofc oielfältigcr Xraftation fei in

^aberborn e3 noch ju feiner SBertljeibigung gefomuten unb nicht btofc im (Sept.

1600, fonbern auch im Januar 160t feien ©treifercien ber Staatifdjcn öorge*

fallen. Sa ©eiteret beöo^ufteljen fd;eine, fo muffe man auf 2lbf)ilfe {innen.

2Kan muffe ®rieg§fneckte anmerben.

2luä ben erflärungen ber ©tänbe.

Ratten guter SWafeen öernommen, au3 ma$ Urfachen Reverendissimus

heutigen öanbtag auSgeftrieben. Vorauf fie bann ben proponirten $unft be3

SefcnfionmefcnS in fHatr)fc^lag gesogen unb auf foldje 9Jiittct gebaut, bafc bamit

t»erf)offentlicf) ber <3adj geholfen »erben fonnte : meil aber bic £crrn SRäthe fid)

511 erinnern roiffen, bafj bie ©tänbe auf unterfdjieblidjen gehaltenen üanbtagen

ihrer f)iebeöor übergebenen unb neuer feitfjero ereigneter Gravaminum gebadjt unb

ihnen oon bcn ^errn 9tätr)cn bie SBertroftung gefdjehen, bafj biefelben oorgenom*

men, erlebigt unb abgerichtet roerben foöen, fotd)3 aber nodj nit gefdjetjen unb

bann ba$ Scfenfionrocrt nit beftänbig angerichtet roerben faun e^c unb beoor baä

jämmerlich SDftfttrauen hin* unb beigelegt, ati bitten fie, ehe fie il)r SBebenfen

unb SBefdjlufj auf ben proponirten *ßuntt eröffnen, fämmtlidje $errn Mfyt roott*

ten fid) nacher ÖJ. erfugen unb bie ©eforberung thun, bafe $u 9Ibricf)tung ber

Gravaminum ein getüiffer Sag innerhalb nächfter äRonatSfrift ernennt unb anbe*

ftimmt roerbe."

Grtlärung ber Stitterfd) aft.

„Sie tum ber föitterfdjaft geigen an auf Sürgermeifter, SRatt) unb ©emein*

fjeit ber Stabt ^aberborn bei ihnen befdjehen Mnfudjen, träten fie bienftfreunb-

lieh bitten unb begehren, bie #errn föäthe wollten bei 5- unberthenig befor*

bem, bafj 3h« 5. ®. bie gegen fie, bie öon ^aberborn, an §anb genommene

(rjecution3*2Kittet fallen taffen unb gnäbiglich geruhen motte, bie ©ach auf ben

Xag, mannehr öon ben gravaminibus traftirt merben follte, $ur (£ommunifatio:t

unb ^anblung fommen ju laffen."

9lu3 ber ©rflärung ber 9*ätt)e.

w2Bieroof)l auf unterfdjieblichen h^beoor gehaltenen üanb* unb Sluäfcfjuji'
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1601 tagen ber Gravaminum gebadjt, btcfelbcn auef) fdjriftlidj $ur ßanjtct eingetieft,

&efc.«ff. roaren fic boc^ tt)etl3 recb,tt)ängig, tt)eil$ au<$ inmittelft erlebigt unb bie übrigen

bermafcen geringfääfcig, bafe oon ben Stänben barouf nit gebrungen ober ange*

galten, loci* aber feitfjero neue Gravamina oiellcicfjt eingefallen, wollten 9lätr)c

bei Reverendissimo beforbern, bafe ber Stänbe Sucfjen ftatt gegeben »erben fofle.

@3 müßten aber bie Stänbe bie Gravamina oor bero 3eit jur Äanjlei fdjriftlid)

einliefen.

Sie «Stifts * Stänbe foHten it)re föefolution in Saasen ber $>efenfion funb

geben.

„Sie oon ber föitterfcfjaft SBorbitt in 93efmf ber oon $aberbora wollten

Reverendissimo bie Sftättje gteicr)faK^ untertänig referiren unb ob moH fie, bie

oon ^Saberborn, ^u ben @jecution8*2ftittetn aflcrfyanb Urfaa) geben, märe gleitf)--

wot)l bie ©efperrung ber Strafjen nit fo t)art gefpannen, fonbern e3 mürbe con-

nivendo oiel burajpaffirt."

© t ä n b e.

Scbanfen ftd) für bie QtfaQe. bajj bie Gravamina binnen üflonatSfrift oor«

genommen merben fotten.

(Erbitten oor $unbgebung it)rer (Sntfct)IüfTc runbe (Srflärung be3 Surften,

mag bie SanbeS Regierung 3ur 2)efenfion beifteuern wolle.

2Iu3 ber Srflärung ber 9tätt)e.

(®ef<§. am 8. gebtuar.j

Dbwotjt ba3 Eomfapitel unb bie Stitterfdjaft bie Anwerbung oon Leitern

oertange, fo fei ber 93ifdmf bod) ber Slnfic^t, baft man Sufcfolbaten anwerben

müffe. Gr fei bereit, 50 #ned)te $u ftellen, aud) bie ftauptleute $u befolben.

3n betreff ber Gravamina, fo feien biefelben tt)eil3 abgelegt, tt)eü3 tjinge*

fallen, tljeilS redjtf)ängig unb fonft geringfd)äfoig. Scbocf) fei ber 3fürft bereit,

ben ftarfen SluSfcfiufj }ii oerftfjreiben unb bie 93efcf)Werben au boren unb ljin$u*

legen.

„Huf ber 9ditterfa)aft untertfjänige ^nterceffton motten 2f. ®. mit ©efperrung

ber Strafjen ein 3Honatäfrift lang ftellen unb einhalten unb foßten bie Don

^aberborn ficf) barunter erflären, ob fic Stjrer ft. ©. ifjnen bef<§et)ene (Srflärung

anjunefjmen geneigt ober niebj/

Stänbe.

9ftan fei nid)t etnoerftanben, bafi bie 50 Leiter oom Surften abgefefjafft unb

anftatt beren Sufeoolf angemorben merbe.

föättje.

Sic f)ätten eine anbere (Srflärung gehofft; ber 23ifc$of fei nic^t gemeint, ..fid)

5U $ferbe einjulaffen". Sie 9tätf)e erwarteten, bafc bie Stänbe fic§ auf bie $ro<

pofition erflärten.

Stänbe.

gönnten ftdt> naef) mie oor nit erMären, ct)e ft. ®. gnäbiglid) gewilligt.

50 ^ferbe 511 galten, bann bie Stäbte erflärten ficf) bafjin, wofern altem 93rau$
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nad) ifjnen feine $ferbe beigeu)an würben, bafj fie aläbann nit folgen wollten, l6© 1

begehren berwegen noojmafö, bie £>errn Hätljc wollten fta) wiber nad) 5- ®- öer* 6 n-

fügen unb barüber (SrfTärung einholen, aud^ aföbalb ju 2lbricf)tung ber Grava-

minum fixerer s
$lafc unb Xag beftitnmt werben modjte."

Statte.

„SBiewoljl fie fol$e 9Küt)e gern auf fiel) nehmen wollten, Ratten fte bodj 5.

©. enblidje ©rflärung ben ©tänben bereits angezeigt, wüfeten für bieämal bei

2f. ®. weitere« nit p erhalten, wollten niajt beftoweniger, Sfyrer ft. ®. ber

©tänbe ©udjen unb ferner einbringen unbertf)änigliaj vorbringen unb beforbern,

bafc wegen ber Gravaminum ein ftdjer Xag beftimmt werben fotl."

© t ä n b e.

2luf fotdje ber SRätlje SSertröftung wollten fie ficf) auf bie proponirten fünfte

erflären

:

1 . $ontfapitel unb 9titterfd>af t wollen einen „ftarfen unb jweifadjen Sin*

fd)lag ju $ferb" unter fiaj maajen.

2. $ie ©täbte wollten 410 SRann in SBartegelb legen laffen.

SBenn fein Sag wegen Söeileguug ber Gravamina angefefct werbe, fo Wolle

man fiaj üorbefyalten tyaben, bie ©rflärung ju retweiren.

9Kan bitte, bafc mit Göln, SHarf unb föabenäberg ein beftänbigeS UnionS*

wefen angerid)tet werbe.

443. »rcoc q$a*f* Giemen* Tin. an ben ©ifd^of $ietttcf>. SRom

1601 Styril 14.

m. i'ab. @e$. 3iatt|. 0. 6>l«. — <Sop.

©ctrifft bie Öete&rung bc« ©rafen 3ob>mt »on Äirtfcerg unb beffen $o$jtit.

Venerabiiis etc. Conversio nobilis viri Joannis Comitis Embdensis ad 9ytU14.

veritatem fidei catholicae et reditus ad greminm sanetae matris Ecclesiae, eam

nobis in Domino voluptatem attnlit, quam fraternitas tua facile potest conji-

cere, hoc est plane singularem ; nulla enim re magis oblectamur, quam cum

oves Christi ex faneibus rapacis lupi Satanae divina juvante gratia eripiuntur.

In ea antem re tarn salutari et tuam quoque pietatem ac zelum enituisse valde

in Domino gaudemus. De eo enim ac nos satis copiose scripsit venerabilis

frater Epi&copus Auserensis noster Apostolicus nuntins, illudque nominatim,

quod in nuptiarum ritu catholico solemni celebrationi et interfueris et pro Dei

Gloria nihil pertimueris. Sic age frater in opus omnium pulcherrimum et Deo
gratissimum pro tua virili ineumbe, hoc est in hierum animarum, quae pretioso

Christi sangnine sunt redemptae. Comitem vero ipsum, illa nobilitate, virtute

et gratia virum, quacunque in re poteris, sedulo adjuva, ut multi ejus exemplo

tanto magis invitentnr et ad vitam salutis reducantur. Deus fraternitati tuae

ad pastorales labores, coelestis auxilii abundantiam tribuat et nos tibi, quem
paterne amamus, Apostolicam nostram benedictionem ex animo impartimus.

Datum etc.
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444. ^reiben bc$ (Sarbinal* <5mctt an ben ©ifdjof Dtcttidj. SHom

1601 Slpril 14.

SN. iJab. «fft. SHat^. 3. ß>;*. — Qop.

©eglüefwünfebt ben SWcbef tvegen ber Söefebrung bc8 ©rafen con Dftfrie«lanb.

1601 Perillustr. etc. Mitto ad R. D.V. breve Apostolicum, ex qua abande cog-
'.'i-. vu 14. noscet, quantam animo laetitiam ceperit S. D. N. ex Comitis Embdensis ad

catholicam fidem conversione. Cum autem in tarn pio praeclaroque opere

perficiendo enituerit zelus ac sedulitas R. D. V. jam pridem nobis perspecta,

est sane, cur hoc nomine boni omnes eidem plurimum gratulentur. Id genas

ofricii ego nunc ipsi persolvo breviter quidem si verba numeret ac prolixe ad-

modum si spectet affectum, quo nihil esse potest in D. V. propensiua ; hoc certo

sibi persuadeat, valeatque feliciter. Romae etc.

445. Schreiben beä 23ifdf>of^ (SortolanuS, 9lpojioUfc^cn iUuntiue, an

ben »tfaof mtxxd). SKRaÜQ 1601 ÜKai 7.

3H. ^Job. «clj. Statt). 3. fi'|*. - «o*.

251« Somxrfion be« Orofen 3ebann to. Hietberg betreffend

Olai 7. Illustrissime etc. Quanta animi laetitia S. D. N. Papa conversionem III.

comitis Joannis Embdensis intellexerit , ex inciuso Brevi nobis ultimis litteris

Koma transmisso IUustrissima Cel. V. videbit
;
scripseram ante hoc ea de re suae

Beatirudini et inter caetera zelum, quem in celebratione nuptiarum ejusdem

Comitis Cels. Vestra sua praesentia declarare voluit, signifieavi opus magnom
et nomini suo dignum, cujus data occasione S. Saarn rationem habiturum con-

lido. Pergat itaque Cels. V. et tantum negotium tarn feliciter inchoatum ad

Keipublicae Christianae incrementum et animarum istarnm partium salutem ita

dirigat, ut exstirpatis haeresum erroribus tarn ipse Comes quam sui in suis

Domiuiis subditi , sub uno ovili et uuo pastore viventes summum in terris

Christi vicarium agnoscant. Ejus tarn püs conatibus proeul dubio aderit Deus.

a quo Celstudini Vestrae supremam precor felicitatem. Moguntiae etc.

446. öerttaft ^wifajen 23tfdjof Dicttid) nnb bem 2Raa,ijfrat $u $abcr*

born. D. D. 1601 3uli 12.

R. »tfl. ¥ab. Utf. Ot..9Jr. 239». - Ct.

^Betrifft bic öinföranfung bet boben ©eriebtabarfeit in ber Stabt ^aterborn ').

3uii 12. 2(18 jroifdjen beut fyodjroürbigen gütftot unb fterrn, #errn $tetridjcn.

©ifajofen beä Stift« ^aberborn, unferm g. 2f. unb £errn unb berofelbcn ©tobt

^oberborn nun ein $eit atterfjanb ^rrung unb SRijjberftanb roegen ber

1 üJcn alter £an}teibanb iß in dorso ber Urfunbc ber Snbatt berfelten fclgentcr.

maßen angegeben:

1 . 3n »te weit ber ©tabt , aueb. bem 9tat&, ba« Untergeht in civilibus ge«

büf?re unb juflebe.
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3ufHj unb $tppeflattonfacf)en, geiftlichen 3uri$biftion, aud)©o*, Sfrei* unb pein* leoi

ticken ©ertdjtS unb anberen baran gehörigen ©tücfen erhalten unb barüber jum 3ttU 15

Ztyil an beut f)od)löbIi(f>en ®aif. (£ammergericht Rechtfertigung gefchroebt, fo

feinb biefelben ©ebredjen mit Sornnffen unb SBctuiUigung eineä ©hrroürbigen

Xumb*£apitul3 unb ber Slrchibiafonen uf nadjfolgenbe unterf^iebUc^e ERafj eroig

unb unroiberruflith oerglichen unb ausgetragen.

Unb erftlid) fooiel bie 3ufti$« unb Äppeflation*Sachen belangt, follen bie

Surgere unb (£intt>of>nere in (Sachen unb Ratten, ba ber Stabt s#aberborn unb

be3 Untergerichts 3uri3biftion unb ©ericf)t£jroang funbirt unb fie ju erfennen

haben foiuoH oon ben ©ingefeffenen aU SluStoenbigeu juerft unb in prima

instantia t>or bem Uutergericbt, ober aber (roo ftcf) bie Parteien be3 Unter*

gerichtä begeben mürben) oor einem Urbaren Ratt) furgenommen, befprocfjen

unb oerfolgt werben. SBofern aber alba bei bem Ratt), ben flagenben Sur*

gern, (Sinwotjnern unb SluSgefeffenen wie fich geburt, nit oert)o!fen, fonbern

ihnen ba§ Recht funblich unb per documentnm reqnisitionis beroeislich Oer*

weigert ober gefährlich oerjogen tourb, als bann fotl berfelb 27iacf)t unb ©e«

malt t)oben, bei lanbfürftlicher Obrigfeit ober tyxtx fr- ®. fcofgericht umb
rechtliche §ülfe anjufuchen unb ju Hagen. SSBann aber bie Surgere, 3n< unb

2tu8gefeffene burch eröffnete ffinb«, Sei*Urtf>eiI unb Sefd)eibe fich befchmert

befunben unb baüon appettiren mottten, fo fofl ihnen baffetbig oon bem

Untergericht an ben Rath unD folgenbs* gradatim an ben SanbSfürften ober

3. ©• $ofgeriet $u thun oerftattet unb baran nit behinbert roerben, e3 märe

bann bafj er oermoge ber gemeinen Rechte nit appeüiren fonnte, in meinem Ratt

ber SanbSfürft ober ^ofridjter ju erfennen, rote fict) nach 3nt)alt ber Rechte eig-

nen unb geziemen roirb, bamit bann bie Appellationes ober Consultationes fo

bis bahero naher $ortmunb gangen, foöen gänjlid) abgefchafft fein unb roo bejj*

halb Sürgermeifter unb Rath wn ihnen, benen oon $>ortmunb, angefochten

werben, oon %tyex ®. oertreten werben. Sonften auch ba einer aufjert)alb

rechtlicher (Srtentnufj unb extrajudicialiter mit Uflagen unb Seoeldjen graüirt

unb befchmert rourb, fotl bemfelben befjroegen bei 3- ®- San^lei ober jpofgericrjt

elective ju fuppliciren freiftehen. unb roeil Sürgermeifter unb Rath mm ^re

Särger pro ferendo testimonio an ber ßnnjlet ober geiftlichen (Berichten oor

3eugen nominirt fich Der ©oocation unb SluSfoIgung befchmert. follen ginfurter

biefelben uf geburliche ©itation unb ßabung folgen unb bann ber ^anjlei jum

2. 2)aö [fte in geringfdhäfcigen gelbfchaben absque tumultn excitando fclfrft

pfänbeu unb bie totberrechtUch aufgeworfene ©taten bentoliren tönnen:

gleicb>ohl foflen fie bem ftürftt. ©ografen ratione mnlctae dictandae ben

Gxxeß tenuntiiren.

3. @oü bie (£tabt ton ben Adulteriis et foraicationibuB unam tertiam

mnlctae duabua tertiis pro Archidiaconis reservatis partietpiren.

4. @cU fte ba« Siecht Ktben in geringen peinlichen eadjen nach vorheriger Sr-

tantnufj gelehrter SWänner unb nach 3nb>lt ber peinlichen Crbnung ben

Delinquenten ber @tabt »ermeifen ju tSnnen, augpeitfehen unb Ohren ab»

fchnetben jh laffen, jnribns gladii pro episcopo reservatis.

5. 3ft ihnen erlaubt aus bem ©ehölj, ^rintwtnlel genannt, bte $anbn>etben \u

fehnetbett, auch bat Unterholj ju brauchen fundo reservato ad jura Capi-

tuli et Episcopi.

«e II «t , bte ©ffltntcfonnation 2. 33
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1601 «RcuenfjauS unb fo oiel bic ©eiftlidjen belangt in bcm ftlofter 2lbbingf)of fia? ab*
3u« 12.

^orcn IafjCIU

2Ba3 bemnäc^ft unb junt Slnbern bic geiftlidje 3uri$bifrion betrifft, ift Oer*

glidjen unb üerabfriuebet, bafc afle unb jebe ©adj, fo iljrer 9iatur falber unb ber*

ntog SRed)ten3 ober audj §crfommen3 an bie geiftlidje äuriabiftion gehören, babei

billig bleiben fotten, bodi wofern in folgen gälten de possessione geljanbelt alä

bann in arbitrio actoris [toben entWeber coram ecclesiastico ober secnlari $u

b aiibcln . Söann aber bie ©eiftlidjen wegen ber $hrdjen*(Mtcr unb super rebus

ecclesiae mit if>ren Meieren, $ädjteren ober Colonen ©treit unb SJafcoerftänb»

nufe Ijaben, fotten biefelben fowol in petitorio als possessorio bor bem geiftltdjen

Siidjterp bcfpred)en fyaben, bod) ba wegen $ßad}tjat)lung ju Hagen, bafj in folgern

gatt SBürgermeifter unb SRatb. urbanitatis causa umb bie SRedjtSberljelfung ange*

mahnet werben mochte unb wo barauf bie @fecutionS^ülf inwenbig einer 9Bonat$*

frift nit erfolgen wurb, als bei ber geiftlidjen Dbrigfeit bie SSertjetfung fudjen.

©o biel aber bie Söeftrafung ber Slbulterien unb ftornifation betrifft, fotten bie

©träfe unter bic $lrdf)ibiafonen unb ©tabt bergeftalt geseilt werben, bafj oon

bem Mrdnbiafon baoon $wei, oon ber ©tabt aber ber brüte Xtjeil eingenommen

unb fonften bie Cognition unb Uflegung ber ©traf jugleicb, fyaben, barju jeberjeit

ben ^weien regicrenben SBürgcrmeiftem freiftef)en fott, entweber felbft bei$ufifcen

ober aber au3 bem ^Katli an ihre ©tätte $Wei m i abjungiren unb fott fonften einer

bem anbern nidjt borgreifen ober ofync ,3ujicf)ung be3 Slnbem etwas bornelmien,

bie Sognition aber unb Uflegung ber ©rudjten fott im Softer Stbbing^of ge*

.fdjeljcn.

gerner unb sunt britten ba« ©ogeridjt au&erlmlb ben gefegten ©teinen an«

gc^cnb, fott ©. neben ber fjofjen tanbfurftlidjen Dbrigfeit mero et miito im-

perio audj omnimoda jurisdictio in allen unb jeben SReal» unb ^erfonal* unb

anbern ©adjen mit ben ©trafen unb ©rudjten einzig unb aHein pflegen unb fte

©ürgermeifter unb Sftatl) mit foId>cr 3uri8biftion, ©traf unb ©ruhten offne eini*

gen Unterfdn'eb, fte fein gering ober grofj nichts p fdmffen, noaj bei Xtjätigung

unb Uflegung ber ©ruhten beiguorbnen ober ©. an welkem Ort ber ©ogreoc

ju fefcen, welche« bod) in ber 9iäf)e gefd)el)en fott, Qkl unb Sttafc oorjufdjreiben

ijaben. SBaS aber bie Öelbfdjaben belangt, ift oon ft. &. gnöbig nachgeben, wofern

ein geringer ftelbfdwb an gemeinen $uben, Iriften, unb ®ornfrüd)tcn mit ©ra»

ben, .ßeunen unD Slbljueben iljnen jugefügt würbe, bafj fie aisbann ben Xbäter,

wann fic iljn auf ber Xfyat betreten würben, nit allein gcmontlidj $u ©rftartung

iljreS ©dwbenS pfänben. fonbern aud) ben augefugten ©djaben unb *ftad?ü)eil,

boc§ ofjne einige (Gewalt, cinjieljen unb abf^affen mögen. SBo aber ber Später

uf ber Xfyat nit betreten, fo fott if)nen in obgemeltem geringen 8felbfdjaben bie

<5inaief)ung unb Sßteberreifcung beren ju SRadjtfjeil gemaajten ©raften unb 3eu»

nen inwenbig breien SBod>en (sine tarnen absentis praejudicio) oljngemefjrter

§anb, Sonbocation unb gemeiner SluSfafl ber Sürgcr ju t^un erlaubt fein,

bod) bergeftalt, ba^ fie attjeit ben Xfjätcr, wann er be^alb brudjtfättig unb ftraf

bar ben fürftüdjen Beamten unb ©ogreoen anzeigen fotten. SBofern aber baffelb

in continenti ober mittel gefegter 3«t nit gefdjcg, foflen jeber 3eit be^alben,

wie ingtetdjen, wann @iner ben Slnbern abpfluget ober fonften anber großer

gclbf^abcn oerfugt würbe bei ben furftliajcn Beamten unb Gtogrcücn flogen unb
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bafelbft bic 9ledjt3l)ülfe fudjen unb weil hierbei angeben, bafj bie gemeine £mbc* 1601

genoffen eine jährliche ©efichtung, ob «Ra^eil ber #ubetrift unb SBatbemei 3«u 12 -

etwa« furgenommen, herbracht unb baffelb atabann abjufdjaffen befugt wären,

fo foß folc^e ©efichtung be3 3ahr* mehr als einmal geftattet, barju etliche oom
föath ju SSerptung aßeS ungeburlichen unb mifjgünftigen ©iferS beigeorbnet

unb nur in unftreitigen, augenfdjeinlidjen Stäben föuge (?) gebraust werben.

J8or bad oierte, bie ©o«, Sfrei* unb peinlichen ©erid)te belangenb foßen beS

©0' unb Srcigertdjtä Kruchten, fo inwenbig ber ©tabt unb aujjerfjatb jwifchen

©tabt unb Steinen fallen in ©egenwart ber furfttichen ^Beamten unb ©ogreoen

getätigt, bicfelb getreulich eingebracht unb jugleidj ofme einigen Unterfd)ieb Oer«

tfjeilt werben unb weil bie 3niuri»@ach ju ben freien ©erid>ten gehören, foßen

baf)in remittirt Werben. 3m Saß aber biefetben üor bem SRath ober fonften

unter fid) verglichen würben unb babei ein ftrafmä&iger Sreöet begangen, foß ben

«ruhten baburd) nicht präjubictrt, fonbern Reverendissimo unb ber ©tabt oorbe«

galten fein unb fonnen 3. S. fo Oiet bie Seeibigung beä SreigrafenS antrifft,

gnäbig nachgeben, bafe berfetb ber ©tabt ^aberborn ihren Sb,eil unb weiter nit

beeibtgt werbe. Mit ben Inmissionibus foß e3 bergeftatt gehalten Werben, bafj

biefetben außerhalb ber ©tabt jwifa^en ben ©teinen öon ben ©eamten, ©ogreoen

unb ©tabt jugteich, in ber ©tabt aber ihnen oermog be£ angegebenen $erfommcn3

aßein gelaffen Werben, ©ooiel ba£ peinliche ^alSgeridjt belangt baffelbig foß in

©aetjen unb fräßen, ba einer am ßeben unb jutn Xob geftraft unb oerbammet

werben foß, in tarnen beS SanbSffirften burd) 3. 3. ®. ©eamten nnb ®ogreocn

mit unb neben ber ©tabt befleibet befeffen unb bafür wie fid) oermog ber fechten

unb peinlichen $alögerichtg*£)rbnung gebürt bis gu ber enbtidjen ©jecution pro«

jebirt unb oerfahren unb bodj jeber Seit juforberft bem alten SBraudj nach bie SBer*

gid)ten unb Sefanntnuffen in bie furfttiche ®anjtei eingefchidt unb peinliche Sag»

fafcung unb 93erfaf)rung, welche bann gefährlich nicht ufeuhatten angefügt unb bafj

hinfurter bie (SnbSurtet fc^riftHcr) oerfafct unb burd) ben ©eria^tgfa^reiber abgc«

tefen werben. 2So aber einer nit am Seben, fonbern am Seib mit 2lbt)auung ber

Singer, $lbfdjneibung ber Df)ren
(
9lu8ftreid)ung mit SRutfjen unb Serweifung ber

©tabt JU ftrafen fei, folaje ßeibftraf foßen bie ©tabt aßein $u thun bemächtigt

fein, fonften ba eine peinliche Sebenäftraf $ur Seibftraf ober einer (?) bürgerlichen

Abtrag unb ®elbbuft gelaffen wurb, foß fötale ©traf unb Abtrag oon beiben

Steilen angelegt werben. 2Ba8 aber femer anbere ftrafmäfjige Überführung be»

langt, als ©ewattfad), ©lutrunft, Serwunbung wie bann auch SBraun unb ©tau

unb wad bergleidtjen mein
-

grobe unb freoentlic^e Überführung fein, foßen jugtcidi,

wann aber anbere geringere unb Heinere ©jeefj unb Säße fid) jutrugen, oom SRatt)

aßein beftraft unb rechtfertigt werben, ©o oiel ferner bie ©jaminatur Indiciorum

unb peinlich Srag belangt, foßen hinfurter nad) 93efag ber gemeinen 9fted)ten unb

peinlichen ^at§gerid)t3*Drbnung bie Indicia, Argwohn unb Steigung oor 5tn«

legung ber Xortur unb fa)arfer %xaq gerichtlich unb im ©eifein be« fürftUd)en

©ogreoen unb Beamten ejaminirt unb ob biefelb ju ber Xortur genugfam ju«

forberft erfannt werben unb jum %aU ber ©ograf, Sürfttiche Beamten unb bic

©tabt fid) barüber nit oergleichen fonnten, foß bei unparteilichen (Belehrten

rechtliche 3)ecifion eingelotet unb berfelben nachgangen werben unb foßen barauf

©ürgermeifter unb föath ju ber peinlicher ftrag oerftänbige erfahrene unb ein
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1601 gelehrte ^erfon, welche bic Xortur uf oorgangene CSrtantnufi unb pro ratione in-

3uü 12. diciorum unb gebrauchen, oor fict) oerorbnen.

3um fünften fotten ©ürgermeifter unb fRath bie bereit au«gerottene 8anb*

lockren ju beiben Seiten, boer) ohne be« Dritten.Scfjnben mit Gräften unb §agen

bergcftalt Juristen unb oerwaf)ren, bafj biefelb ju Slbwehrung beren fdjäb* unb

feinbltchen 6in* unb Uberfälle bequem unb tauglich unb bie übrigen ßanbroerjren,

fo noc^ unüerwuftet, wie bann auch D ^e gemeinen SBarten in <£ffe pleiben laffen

unb weil fich auch wegen eines ©ef)ölä, ber ^rimwinfel genannt, unb ftatjrweg«

am alten Schlag aflifchefligfeit jugetragen, ift bewilligt unb nachgeben, bafj bie

bürgere unb ©ingefeffene au« gebachtem ^rimwinfel (beffen ©igenthumb 3h"r

3. einem tytto. Xhumb'SapituI, Softer Ebbinghof unb bem abgelebtem ©e=

fchlecht Stepelen, berfetben Slntheil motgemelte« Xhumb<(£apitul an ftch gebracht,

auftehet) ba« 9iiber* unb Untergehotj ju 2Bieben unb anberer ihrer ÜRotturft alter

(Gewohnheit nach gebrauchen, aber ba« ertoachfen $ochgehöl$ unb junge Giften

ohne Bewilligung ber @igenthum««$errn nit oerhauen mögen unb fott ju 93er«

Wahrung, auch Erhaltung unb tfufoiefjung be« ^odiqefioU oon ben $errn 3nte

reffenten unb ber Stabt ein gemeiner Diener befteüt, angenommen unb beeibet

werben. Unb fo üiel berurten 8af)rweg angehet, weil benfelbcn bie jum ÜRcucnhau«

unb Glfen $u ihren ädern, auch fonften anbere, fo berenb« burchfahren brauchen

muffen, al« foQ fötaler 2Bcg außerhalb 9ioth$eiten unoerfperret pleiben, boch

fotten bie Fuhrleute, f° üon ir)ren SEBaaren Qoü unb Seggelb geben unb baffelb

burd) folgen SBeg »erfahren wollten, ihren *ßafe burch bie Stabt nehmen unb ben

3ott unb SBeggelb attba oerrichten unb hat le&licr) §o<S)$tbaä)ttx unfer g. Surft

unb §err uf unberthänig ber Stabt Suchen unb Bitten, bafj naher bem bleuen»

hau« uf ben britten Xag oor bem alten S. ©aUifeft au«gefcr)rieben Sahrmarft

au« ©naben wiberumb abfteflen unb ufheben laffen, bamit bann alle unb jebe

obbenennte Srrung unb Sttifjoerftenbnufj beftenbig oerglichen unb aufgetragen

fein. Unb fotten fonften bie oorige jwifchen 3- 5- ®- unb ber Stabt ^aberborn

ufgerichtete Steceffe unb Bertrege in allen unb ieben ihren ©laufulen unb fünf-

ten, barin benfelbcn hieburch nicht« berogirt unb anberft oerglichen, fteif unb feft

gu halten pleiben. Defj ju wahrer Urfunb unb oefter Haltung feinb barüber

$wei gleichlautenbe Bertrag«brief ufgericht unb baran hodjgemelte« unfer« g. 5«

unb £crm, eine« ©hnoürbigen 2humb»(£apitel« unb ber Stabt Sßaberborn 3n«

fiegel gehangen, ©eben k.

447. flu« bem ganbtaa><Hbfchtcb. ^aberborn 1601 Suli 13.

W. Vab. «anblag^wf. lSioff. - Ct.

Die fcuflßfung bt« ganbtag« ju ?i<$tenau toom 25. 3um. Die (Srlebigung ter

©raöamtna fcurd) ben «iföof. Der Janbtafl«««bf^ieb t>on ^abetborn.

3»i« 13. Der Bifchof habe be« Stift« Stänbe auf ben 25. 3uni nach Rienau ju*

fammen befchrieben unb ihnen allba brei fünfte oortragen laffen, nämlich 1. betr.

bic Antwort an ben fhrei««Cberften. 2. Aufbringung ber bewilligten $rei«-$tn'

läge für jwei SWonate. 3. Die SQScrbung oon Solbaten für ba« Stift.

„911« tyabtn anwefenbe Stift«*Stänbe fict) albar pr ßicrjtenau uf fotrjane

fünften nit erffärt, fonbern ftitterfchaft unb Stäbte etliche gemeine unb fonber»
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Bore Gravamina föriftlicf) übergeben unb bie $ürftt. §errn SHät^c erfaßt, fmdV

gebauten unfern gnäbigcn dürften unb #errn untertänig $u erbitten, ihre ®. 3W1 ,3 -

wollten gnäbigtidj gerufen, einen $tu8fd}ujjtag in bie ©tobt ^aberborn au«ju*

fajreiben, barauf juborberft felbige Gravamina erlebigt unb abgeridjtet werben

motten mit bem untertänigen (Erbieten, fie, bie ©tift8'@tänbe, wollten fiel) aU-

bann auf bie üorgetragene fünfte mit (Srflörung öernehmen taffen. SBie nun

ihre 3. ©. folgern untertänigen ©udjen ftatt gegeben, bie $lu3ftf)u&ftänbe auf

$tenftag ben 10. $uli öorgemelten jefcigen 1601. %afyxi in bie ©tabt $aber*

bom beieinanber befdjrieben unb fetbigS wie aud) in folgenben jweien Xagen bie

Gravamina nadj Saut unb bnrf)(täbltdiem 3nbalt barübet begriffen unb unter«

fdjrieben befunbern ^rotoeofls theilS ertebigt, theilS auch &u unfer längfter weiter

Gommunication unb #anblung au8gefteüt, Ijaben fie, bie Hu3fcf)uj$ftänbe, fich

folgenbs ben 13. 3uti auf noreröffnete 2anbtag*«$ropofition nachfolgenber ®e«

ftatt refoloirt unb erHärt."

$)ie ©tänbe motten eine ©djafcung bewilligen jur ^Biegung ber föeich«*

fteuem. (Sä fofl eine befonbere (Eommiffion $ur Serattmng eingefefct werben,

wie man fich ad 1 (u. 2) ber ^ropofition üerljatten foffe.

Ad 3 : „Sto« 2)efenfionwefen antreffenb, Ratten wohl etliche auS ben ©tiftä*

©tänben twrgefd)(agen, bie 100 ©otbaten, fo man norf) in Sienft unb ©efol«

bung hätte, gänjlidj $u Urlauben; ber mehrer unb größter 1b eil aber ba^in ge*

fdjloffen, bo§ fünfzig beurlaubt, bie übrigen fünfzig noch einen SRonat im 35ienft

begatten werben foflten" 1
).

448. &u3 bem ^rotocoll ber ilcrhanMungcn auf bem Sdflojj ju SHeu*

l>au$. ©efd>. SHeuhauS 1602 2Jlärj 1 ff.

9R. ^Jab. ©tlj. Statt}. 55 tobt $ktb. Httu 9h?. 25. — Dt.

2)ie «nftagen unb »ef<&>erben be« 9tatb« »iber bie ©emetnbe unb ber Oemeinbe

totücr Den wato roeroen in »nweienpett oe» jjurnen erorten.

©ürgermeifter unb SRatlj.

Xcmnacf) eine uuüermutlilidie (Empörung entftanben, bie Lerneinheit ben JJiärj t
(f.

tRatt) jwei Stacht unb brei Xag fängtid) angehalten, ba^ero Fv. ®. aus tanbä*

fürfttid&en Snfehen nit allein beiberfeit* bei $ön 2000 X^tr. X$atlid}!eit

oerpotten, fonbem auch fitt) erpotten, bie ®ebre^en furbertichft in SSer^or ju

Riehen unb barauf heutigen Xag beftimmt, banften fie fich beffen unberthänig

mit bem fcrpieten, fott^cS mit untertänigem Lefwrfam, Seib, ®ut unb ©tut ju

oerfdjutben.

Unb atd nun wiber 3ut>erfid)t unb ot)it einige gegebene Urfadj im tarnen

ber Lerneinheit au$ bobentofem Lrunbe ein jumat weitläufige Schrift unb munb*

liehe unbegrunbete &tag oorbracht unb bem abgefertigten $tu&fchufi obu oorgehenbc

Hinterbringung fieb baruber in XiSputation ein^utaffen bebenflicf», bäten fie ben«

jenigen, fo vorgetragene 3)ebuftion fchriftttch in §anben gehabt unb abgelcfen,

ihnen biefetb ju communiciren anzuhalten unb folgenbS ihnen einen geraumen ter-

1 ) ©eftegeft tft ber «*fd)teb tm Warnen bet mtU, be« ©omtapitet«, ber 9cttterfd)aft

unb ber ©tabt «Paberbom.

Digitized by Google



518 1602 2Härj 1 ff.

1602 minum contradicendi $u inbulgiren. 511 beftimmen unb ansufefcen, wollten fich aber

Wäri iff. a& DCmc bebingt haben, bafc bied ib,r ©rfcheinen ben uralten ©räumen unb Privi-

legiis ber ©tobt nicht nachteilig fein, jubem auch jur litis contestatio nit tierfton*

ben »erben foöe, behielten fich ihre Gon» unb Sleöocation bcbingltct) bor, wie fie fich

bann SBerftattung ber Slbfdjrift unb geil barumb befto mehr getroften träten, ftnte«

mal bie borgebrachte Soften nit allein fie bie Slntoefenbe, fonbem auch abwefenbe

SRathSberWanbten, ja auch tr)etld abgeftorbene <ßerfonen unb numeljr berofelben

(£rben concemirten unb »eil fte üon ber Lerneinheit gröblich injurtirt, wollten

fie folche injurias §u fchmerjltchem (Gemuth gebogen, bereu ffiiferung fich borbe*

galten unb gepeten haben, ber Lerneinheit bei hoher fcharfer ©traf fich ihrer un<

Ziemlichen Kongregation, Sonföberation unb Gonfpiration f)infuro aüerbingS $u

enthalten aufzulegen, bann fich fold)e8 zu nic^tö Slnberem bann einem Slufftanb

unb ärgerlicher ©ebition anfehen tiefte.

(Gemeinheit*

hätten angehört unb eingenommen, was an ©eiten beä $Ratr)ä ju S3er§ug

unb Aufenthalt ber ©adjen eingewenbet, thäten feinen (Geftanb, bafe fte ben Statt)

fönglich angehalten, bann fintemal preuctjlich unb berbradtf, baft auf Sictjtmefj'

Slbenb bie jährliche Rechnung öffentlich in ©eifein ber (Gemeine abgclefen unb

wo SOfängel barin befunben, ber 9ftatb, ehe unb bebor felbige SERängel richtig ge*

macht nit bimittirt werbe unb bann faft Diele Mängel in jungftcr Rechnung fich

befunben. hätten fie ben 9iath nit unbillig bom 9tathau8 nicht bimittiren mögen

unb wann je ba3 SRathhauS bermafjen bor ein ftängnifj z« intituliren wäre zwar

bielen bürgern ungutlich gesehen, welche unangefchen aller Snfprad) unb Ob*

lation de judicio . . . ebenwol auf bie Xreppe gelegt unb atlba einleiten muffen.

SBären nit fchulbig, bie gepetene 2Cbfcr>rift bem fltath mitzuteilen, bann bie

fünfte bem SRatt) oorlängft theilS fdjriftlich tf>eil3 münbtid) borbract)t, ja auch

bura) ben ©tabt*©efretarium unb jWei Notarios bezeichnet unb protoeoflirt toor«

ben unb würbe alfo bie SJcittheilung ber GTopei zu feinem anbem (£nb bann 93er*

längerung ber ©adjen gefucht. ©ie berwunberten fich °ero ex adverso gethanen

^Sroteftation de non consentiendo etc., item de injariis, bann 3- 5- ©. in secu-

laribus et ecclesiasticis *) judex competens , repetiren contra protestationem de

injuriis contrariam factam protestationem, bann Wag fie furpracfjt, hätten fie nit

animo injuriandi gethan. Obwoll etliche 2Jcitbefcf)ulbigte abwefenb, Wären boch

gegenwärtige ^erfonen auf fonbere ©pe^ialpunfte mit beflagt, bäten, biefelben bie

ad respondendum über bie fünfte, fo fie concerniren, anzuhalten. (Gebetene are-

tiora mandata betreffenb Würbe bie Lerneinheit fich 3h*er 8f. (G. gethanen (Gebot

unb Verbot gemäfc oerhalten, hätten bor ihre tßerfon nit, fonbem wäre oiclmebr

bon ©eiten be# Statt)« % %. <G. SBeöcIcr) überfdritten. $afc ex adverso gefucht

wurb, ber Lerneinheit bie Conventiones ju berhinbem Wäre ungereimt, bann je

3h« ®. felbft norm 3fahr ö« *k (Gemeine Sauer« unb Shirgerfehaft gefdjrie«

ben, holten ihre Seifammenfunft 31t SBeforberung beä gemeinen ©eftten nit heim«

lieh, fonbem öffentlich »urbe ex adverso buret) folch ©uchen anberS nit non

I i 3)ie ©ette »in secularibns et ecclesiasticis« finb am 9tanbe ben anberet $anb
unb mit anbetet Xinte nad)gettagen.
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ber Gemeinheit ifjre notdürftige Serebung unb 25efenfton p üerhinbem gefugt. 1M2

9iepetirten alfo i^rc oorigc 93itt ober wo je bem SRath bie gebetene Sopei ert^cittm*i 1 ff-

werben fottte, aisbann JU geftatten, bafj bie (Gemeinheit ju (Srwätjlung eines

anbern bequemen SRathS breiten mochte, £ann bei ifco erwähltem 9tat^ feine

Sefferung $u oermuthen wäre.

©ürgermeifter unb ftatt).

hätten oermerft, bafj bie Gemeinheit gepetene (Srtljeilung ber (£opei ju Oer*

fjinbern gern unterftefjen wollte, ob wotl wegen ber fänglichen Anleitung jefco

ausführlicher 93eridt)t gefchetjen fonnte, wollten fte bodj g. G. barntit oor bieSmal

noch öerfchonen, wäre unöeraeinlich, bafc bie Gemeinheit ben $ath in ben britten

Xag angehalten unb fid) juris magistratus angemaßt unb tiefen fich folche #änbel

alfo nit entfajulbigen, träten feinen Geftanb, bafj fie burch copeiliche SRitthei*

lung ber Sachen Auffäub fuchen füllten, geftunben auch nit, bafj ihnen bie $Ia«

gen bereits fchrift» unb munblich oorpradjt unb burch Secretarium unb Notarios

oerjeichnet fein fottten unb wären ifco bie oorbrad)te fünfte bermafjen eilfertig

unb gefchwinb abgelefen, bafc fie faum aufgemerfet, ju gefchweigen in bie geber

oerfafjt werben fonnen ; ihre getane ^roteftationen wären in allen Gerichten ju*

läffig, jubem auch Oem $ath in Sefjuf ber gemeinen Stabt eingemenbet, bafj bie

anwefenben SRathSperfonen fich bux Antwort inlaffen fottten, foIdjeS wollte meram
nnllitatem gebären, müfjten fich mit ben abwefenben unb ber Abgeworbenen (Erben

juoor bereben, würbe nit geftanben, bafj ber 9tatt) 2f. G. 93eöcldt) überfabritten,

fonbern Weit e$ in Bpecie nit angebeutet eadem facilitate, qna asseritur negirt(?).

(SS wären oon ber Gemeinheit feine erheblichen Urfadjen eingewenbet, warum
ihnen ihre Conventiones nit ju oerbieten, repetiren berwegen if)r oorigeS unb

bitten nochmals, ihnen nit allein gepetene Slbfdjrift ju ertheilen, fonbern auch

ber Gemeinheit bie S3eifammenfunfte. Conßpirationes unb Confoederationes bei

hoher ©traf ju oerbieten.

2BaS bie ehrrührige Sitte ber Gemeinheit belange, jbgc ber föatf) biefelbe

ju fchmerjlichem Gemüth, proteftirten barab unb weil folche 93itt jumal unjeitig,

oerfet)en ^e fich, 3* @. Werbe fich bar^u nit bewegen laffen, fonbern ber Sach ben

orbentlichen Sauf Siechten 3 $u geftatten, unb foQte in ber Ausführung beS Käthes

ftug, bagegen aber ber Gemeinheit ftrafmäfjiger Unfug augenscheinlich an Xag
fommen.

hierauf ift ©efdjeib ertt)cilt unb gegeben wie folgt:

SSon Gottes Gnaben wir Dietrich, fBiföof beS Stift« ^aberbom, thun in

Sachen unb Gebrechen fich jwifchen ©ürgermeiftern unb SRatf) ein«» unb ber Ge«

meinheit unfer Stabt «ßaberborn anberStfjeilS erhaltenb biefen gnäbigen SBefdjeib

eroffnen, bafj gebachten ©ürgernteiftem unb föath bie gebetene Sopei unb 93c*

benfjeit oerftattet unb gur Gegenhanblung fchirfter (?) fconnerftag ber 28. Martii

mit ihrer «Rotturft unb §anblung Vormittags ju acht Schlägen an alfnegen

unferm ftürftlichen Sanofi oor uns gefaxt ju erfahrnen beftimmt unb angefefct

fein foll unb wollen es fonften bei benen beiberfeits bereits angezeigten unb inti*

mirten emftlichen oerpönten ©efeldj gnäbig bewenben laffen.

SeiberfeitS wirb folcfjer 93efd>eib mit untertäniger Stanffagung angenommen.
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Seeundas terminus

Jovis 28 Martü.

Sürgermeifter unb 9tatf>.

1602 ^roponireu münbtidj unb übergeben fc^rtfttic^ materiam intitulirt: „Motty
«Dtäri i ff. burftige §anblung, SJitt unb Oblation", au$ ferner Deductionem facti unb

Syndicatum, weil ober ber conftituirter $ermannu« Söleftng folgenbs foldj

Sonbicat auf fid) ju nehmen reeufirt, wollten fie an beffen Statt iljren SRitbür«

germeifter X. 2>ietridj Dtterftebt conftituirt unb beöottmäo^tigt fytben.

©emeintjeit:

SDemnadj an Seiten be§ 9tatf)§ weitlofige munblidje Stecefc gehalten, weld>e

fd)riftli$ öerfafct fein follen, bitten iljnen fotljane Sdjrift ju communiciren unb

jeit bis auf 9?a<$imttag bagegen iljre üRotljburft einjuwenben, ju inbulgiren,

proteftiren aber de atrocissimis injuriis, ba| baSjenig Was fte ju öeforberung

beS gemeinen SBefeten getfjan ein Slufftanb getauft unb genannt würbe unb weil

be§ ©egentfjeilS ooriger föebner Holter fol<f>eS jungft in primo termino in

hoc judiciali loco et in conspeetn prineipis ebenmäßig toor ein fcufftanb, ©ebition

unb Aufwiegelung baptifirt, reoociren (?) fie folaje injurias ad animnm, bitten

ifyn, §olter, ad cautionem anjulwlten, bann fte fol^eä wiber i^n in SRedjt

^u eiferen bebaut.

Reverendissimus

ßäfet gepetene «Schrift ju beriefen $u unb beftimmt, 9to$mittag ferner ju

Ijanblen.

Postmeridiem.

©emeinljeit:

hätten öerlefen, eingenommen unb nerftanben, maS an Seiten be« SlatljS

einbracht, banfen unbertf)änig, bafj Reverendissimus in eigner ftürftlidjer ^erfon

norfjmate präfibire, bitten ab ber Ablehnung fein SBerbrufe $u fööpfen, erpieten

fid} folef)» mit ßeib unb ©ut ju oerfdjulben.

2lnfangl idi jiefjen fte ju $erjen, bafc fte f otuoM 1 . SDlartii munb* unb aud)

jefyo idn-tftltdi nom töatb groblidj injuriirt, behalten ftdj cor, fotfyanc injuria?

judiciali vindicta ju oinbiciren, aeeeptiren loa« bienftlidj in übergebener Sdjrift

befunben, contrabiciren bem SBtbermerttgen burdj gemeine Snreb, nerwunberen

fict), baß berSRatf) fo ungereimte Xinge auf3 Rapier unb Reverendissimo furbringe,

SlHeS ju bem (£nb, baburdj öftrer ft. ®. Üngnab wiber fte $u ermeden. $>er föatl)

tjabe t . Sföartii unterföteblidje Protestationes eingeWenbet, fori declinatoriaa (?)

unb anbere Exceptiones fid^ refewirt, jefeo babon im munbticfjen Vortrag fein

Reibung getljan, aber in ber föriftlidjen #anblung biefelb wieberumb angezogen,

otjne Zweifel bero SReinung, %. ©. SuriSbiftion becliniren, tmben i§r Singeben

nit flog*, fonbern benunciationäwetfe getfjan, ber erfter föebner Iwbe folc^eS ba«

maU in utilibus angenommen, bte oom Statt) gepetene Kaution f Linne fein

Statt fjaben, ober wo je fie bamit gehört werben foHen, erbeut fid^ ©emein^eit

cfelicfte aul ihrem SJiittel ^u fiftiren, mit iöitt. ba[? oou Seiten be8 Statt)© e^lia^e

au§ tfjrem Littel ebenmäßig bargefteQt werben. Da§ )idi ber ÜHat^ eine 6on»

unb iReoocation oorbe^alten, woU bie (Scmcinr)cit beren gewärtig fein.

Digitized by Google



1602 2RSr* 1 ff. 521

2Ba3 ex adverao angegebene unterfcfnebliche Remedia, fo männiglich im Sali 1602

ber ^arteilichfeit boraunehmen hätte, anbelangen tf)ut, foldjeä mürbe oom 9tatt) w«i i ff.

miber ihr eigen beffer Gemiffen borgcfchüfct, benn mer an Reverendissimum ober

baS |>ofgeriet fupplicirt ober appeQirt, wäre bor meineibig gehalten unb einge-

leitet toorben, mie bann noch neulich als (bie) 93ürgermeifter eine Citatio burdj

einen Jöürger beim Gogreben jum ©aljfotten ausbracht, fei berfelb bor einen

SKctnetbigen gefdjotten, fängtirf) eingebogen unb lange 3eit angehalten, folgenbS

^abe man bon bemfelben Kruchten (?) geforbert bis julefct ber 33ürger buref)

Penning ben Frohnen entfcfjulbigt unb an Xag fommen, baft bem SBurger aller»

bingS ungutlidj gefdjehen. 9*och fei ein anberer S3ürger ganje elf SBodjen fang»

lieh angehalten, bahero baß er am #ofgericf)t ^rojefe ausbracht. Xer SRath läfjt

fi<h oemehmen, man fonne ober folle bon ihm nicht appelliren.

55amit aber punetus Reforraationis burch beS föathS bermeinteS ©inftreuen

nit aufgehoben merbe, übergeben unterfdiieblirfje SBerieidmiffe bon ber Sammer-

giedhnung, ©djenf unb $Reife»SBein, 2Bci«feöcr, SBranntmein, Slcctfe unb $efigna=

tionen ber ©urgermeifter unb Sämmerer unb ©r.tract auS bem (Sib*3ettel. $cm«
nach fie auch feitt)ero jungftem Termine mehr $8efchmcrungS»$unfte befunben

unb fchriftltch berfafjt, übergeben biefelbe gleichfalls.

Item beriefen unb übergeben Indicia unb Fachrichtung.

SRepetiren borige Petition unb bitten nochmals foldje 93efcfjmerben, fo 51t

enbltd£>em ber ©tabt Untergang gereichen, abschaffen unb in hoc denunciationis

puncto per viam inquisitionis ju thun unb borjunehmen, mag fidt) eignen unb

gepuren moüe.

Statt).

gärten maS ex adverso angegeben angehört, aber SlfleS megen Silfertigfeit

nit einnehmen fonnen.

Söeil anfeiten de injurüs proteftirt, Holter unb nunmehr auch 8ic

SBeiSfelb befchulbigt roorben, pitten, Reverendissimus molle fie beib in patro-

cinium aufnehmen. maS fie rebeten gefdfc)ehe auS ©eoelch unb Geheifc ihrer

^ßrincipalen.

Sin ber ©egenfette mürbe fein Mandatum furpracht, hatten fid) jefco, mic

Gegenteil bor fich Abtritt genommen unb ftch bebaajt, etwa 12 ^erfonen ohne

gujiehung ber anberen bon ber Gemeinheit Slnmefenben jufammen gethan, mag

borbracht, gefdt)et)e nit mit ©eliebung ber
f
ämmtlirben Gemeinheit, mürbe incanta

illa plebecnla berfurt. 2Boü* manS bor ein 3)enuntiation*©ach aalten, muffe bie

Gemeinheit bie fünfte mittel SibeS einpringen unb ber Sftath barauf mittel SibeS

refponbiren , moll man bie Slbgeftorbene criminis— befchulbigen, müffen ihre

heredes citirt unb jur ©ach gleichfalls gejogen merben.

Sin ©citen beS föathS ha&c m™ perverse (?) berftanben unb angegeben, baf3

ber SRath S. G. Jurisdictionen! gu befliniren gemeint.

$afc man feiten ber Gemeinheit Syndicatum borjuprtngen fdmlbig, ftelle

ber Statt) ju Rev. ©rfenntnifj.

93urgermeifter fööfing merbe unterfcfneblicher fünfte befchulbigt, merbe aber

barauf ju feiner $eit bergeftalt antworten, bafe feine Unfchulb foö an ben Xag

tommen. SRüffe in Sichtung genommen merben, mie lange crimen bure. 9ie*

petiren borige Submissiones unb ftellenS $u Reverendissimi gnäbiger ©rflärung.
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©emeintjeit.

1602 SRepetiren oorigc irjre Wegen #otter3 ^erfon ratione injuriarum getane
2R«§ i

ff- ©itt unb tuet! man oermerfte, bafc ©egentrjeil fitf) in ©inn jogen, al$ tjabe 2).

©üntfjer, wa8 gerebet, au£ feinem $opf gewonnen, bitten fämmtlic^e üon ber ©e*

meintjeit Slnwefenbe 311 fragen, ob e3 nit berofelben 99eoetdj, 28iö unbHtteinung fei.

galten fia) nact) Wie bor nit fdf)ulbig, Mandatum oorjubringen, jeboer) erpieten fie

fia) borbei wie oor, wofern bom 9Ratrj etliaje fiflirt unb bargeftetlt »erben.

2)ie ©emeintjeit t)abe fo wenig Xobte als ßebenbige beftagt, fonbern wa§

gefct)cr)en dennnciando oorbradjt, ju bem (5nbe, bantit Reverendissimus mit ge*

butjrlidjer Sitquifition $u oerfafjren tjätte.

25er 9latr) fjabe fugtidj bie ©emeinljeit incautam plebecnlam ju nennen,

bann obmol bie ©emeintjeit ben »erlauf oorlängft gefpurt, wäre fie bodj ber*

geftalt unterbrüdt, bafj fie nid|t ftagen bürfen.

föepetiren tiorige ©itt unb fagen, bafj fie nur publicum bonum unb ba8*

jenige fudjen, Wa3 t>or ©ott unb ber Obrigfeit |n üerantworten ftct)c.

Rat;

galten weitere Slbtefjnung unnötig ju fein, repetiren priora unb intjäriren

ooriger SBitt.

©efdjeib.

$er ljod)Würbiger Sürft unb §err, $err $ietric$, ©ifdjof beS ©tift3 <ßabcr»

60m 2C. unfer gnäbiger ftürft unb #err wolle baSjenige, wag in ftreittgen ©e*

fpräa^en fic3t> ^wifdjen ©ürgermeifter unb §Ratr) eine«» unb ber ©emeintjeit $u

tßaberborn anbere3tr)eil3 erljattenb heutigen S3or* unb SRacfjmittagS foWol fc^rtft*

als münblia) oorgetragen, ubergeben unb einbracht, in weitere gnäbige (Erwä-

gung unb 93ebenfen jietjen unb ben 22. SJtonatÄtag ÄpritiS beftimmt unb ein*

gefefct r)aben, geftalt bafj atSbann SBormittagS ju adjt ©ablägen beiberfcitS Parteien

im Ätofter 2tbbing!)of erfahrnen unb Sroffnung bifligmäfcigen 93efct)ctbS gewärtig

fein unb foH fonften beiben feilen Slbfrinrift oorbrad)ter #anblung mitgeteilt

werben. —
Lunae 6. May im Ätofier Sfcbingftof.

TO auf Ijcut auSgefcfctem Dermin bor barju befdjriebenen #errn 3urfttidjeit

Kättjen bciberfeiiS Parteien gef)orfamtidj erfd)iencn, feinb oerfiegelte (?) Seföeib

unb Commissio abgelefen 1

).

Sürgermeifter unb föatb, tljun untertänige $anffagung, bafj g. ©. ju

rtcr)tung ber eingefallenen üftifjüerftänbe gnäbige Stnorbnung öor unb an #anb

genommen, bitten abgetefenen ©efdjeibs wie audj ber Sommiffion 5tbfd>rift unb

behalten firf) alle Beneficia juris, öetjitf unb 9Jotf)burft oor.

$ie bon ber ©emeintjeit aeeeptiren eröffneten Sefdjeib, banten untertänig«

lidj unb bitten Stbfd^rift.

3ft erbetene 3tbfd)dft betberfeitä jugetaffen.

SUgbatb fctbigS 2JiontagS ben 6. 2Rai 9iac^mtttagö bat man auf bie bon ber

©emeinrjeit angegebene 93efd)Werung3fünfte ^ur DcuIar'3nfpe!tion gefachten.

1) XU}t finben ft^ nt$t bei ten Äctcn.
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449. ftorotel be« 9lbfommen«, welche« jtotf^cn ben $erjog toon fiünc«

berg nnb meieren fcora^erni abgef<f)loffen worben iji. D. 0. 1602

TOärj 26.

9la«$ btm «bbmtf im Speculum Hor»tiannm etc. O. O. 1611. ©. 48.

Xie betreffenben 3)orm)errn toerfpreeben gegen 600 ®olbgulben einem EünbniB be«

$er}og« im ftafl ber Neuwahl ib.re Stimme ju geben.

2Bir ic. oor un«, unfer Crrben unb 9iachtommen hiermit beurfunben unb 1602

befennen, nad)bem ber @hrmürbiger unb ©rnöefter N. N., Xfjumherr ber Xhum* ^«n 26 -

firmen ju ^aberborn, au« guter Söolmeinung fid} gegen un« ba^in erflärt unb

eingeladen, ba&, wann nach SBiHen be« «ümächtigen ba« Stift unb Signum
^aberborn burcf> töbtlidjen Abgang be« jefco regierenben ©ifchof« ober auch

fonften $ur Sebi«öacanj fommen unb bermegen ein ®hrw. Xhum*(£apitut bafelbft

jur SBafjl eine« Succefforen unb neuen SBifcfjofen fajreiten würben, ba& er als*

bann au« erheblichen, bem ganzen Stift unb Kapitel pm üerhoffentltdjen «Jhijj

unb ©ebeüjen gereiajenber Urfaehen unb HRotiüen al« ein CEapitutar unb Xtjum»

fjerr ber Stiftfirdjen ju ^ßaberbora unfer freunblichen Heben ©rüber einem mit

feinem Voto wo! bebienet fein unb baffelbe jur ^oftulation feiner Sßerfon richten,

auch f°^e feiner ß. Sßoftulation im ©efcten beforberen unb fortfefcen. bafj mir

i^m bargegen oerfprochen unb jugefagt, thun e« auch ^temit unb in Sraft biefe«,

roenn barauf bie Sachen ju einem guten ©ffeft gereichen unb ftodjgeb. unfer

freunblichen lieben 95rüber einer alfo §ur bifdjöflichen SBürbe unb SRegierunge

beffclben Stift« wirb poftulirt unb intreten, ihnen §ur banfmürbigen Söcjci*

gunge entrichten ju laffen feeh«hunbert ©olbgulben, bie mir ihm auch hientit

auf folgen uor un« unb öon wegen unfer« freunblichen lieben ©rubern, bem

alfo gute wirfliche ©eforberung begegnet, sugefagt unb öerfprochen, alle« getreu*

lieh unb ungefährlich, wie Wir un« folehe« auch bei unfern wahren SBorten.

Xrauen unb ©tauben öerpflichten. fceffen ju Urfunb wir biefe« mit unferm

^anbjeichen unb Secret befeftigt. ©eben ic.

450. Schreiben be« Somfapitel« ju ^aberborn an ben (Sbelhcrrn »on

Euren, ^aberborn 1602 Slprit 16.

9R. $tf. »ürtn &H>. 293». ©rif». S®. — <So^.

betrifft bie Vertreibung be« Pfarrer« ju §egen«borf.

Unfer freunblich ©rufc 2C (£. (Ebl. ©eftr. Schreiben, bie ^aftorei unb flprii ig.

Äirch ju #egen«torf angehenb, haben wir un« in gemeinem Gapttul Beriefen

laffen Stögen berfelben barauf ju begehrter Antwort nit pergen, bajj wir (S.

6bl. ©eftr. thun» unb mögliche Xienft unb SBiHfahrung ju erzeigen nit unge*

neigt. SBeil aber ba« Schreiben nit allein faft gefcfjwinb, fonbern auch bie Sachen

alfo befdjaffen, bafj wir jwar nit woH wiffen unb bei un« ermeffen tonnen, ob

6. (£bl. ©eftr. ju rathen, ba« Schreiben 3. ©. jujufchicfen unb berfelben IRcfo^

1) $a« Schreiben an ba« Äapttel batirt tom 12. «prit (et. a.) unb flagt über bie

SeTlefcung »ob! errcorbener »ed)te, bureb. bie ScTtreibung be« etangeltfcb,en Pfarrer«

3«feniu« au« ^egen«berf.
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1602 Mion unb ©emüthS'üReinung ju forbern. $eromegen in ©. (SM. Ocftr. ®e*
»Jiprii ig. benfen ftettcnb, ob nit ba§ Schreiben etroan $u eraminiren, auet) ju linbern,

ratsam unb bientidjer fein foflt. 2BolIen3 auch (S. @bt. ©eftr. ungeanbert Met*

ben unb uns roieber jufommen taffen, fotls g. &. augefchieft unb um gnäbige

Sdcfotution angehalten »erben. SBelcheS :c.

451. ^reiben ber #bttfttn Ottilie »on «Reuen^eerfe an ben (fbel*

berrn bon Euren. SReuf)auä 1602 $lprU 19.

«. *rf. »üren He*. 293*. (SeifU. ©©. - dop.

»iftof 2>ietri$ fabe unter öetfeitefefcung ber S&tiffin bie Pfarrei ju $egen«borf felbft

«prii 19. Unfern günftigen (Srufj ic. 2Ba3 3h* unter $ato ben 29. HRartii an uns

gefchrieben, barauf moflen wir euch in begehrter Sfnnoort nit oerhatten, ob rooff

uns bie Kollation ber ®ird)en ju $cgenStorf juftehet, bafj boch ber hochtoürbiger

gürft unb$err, #err Xietr)crtcr). 93i)ct)of beS ©HftS ^aberborn unfer ©. unb

aus fonbern betoegenben Urfachen oor bieSmal nit atiein ben oorigen <ßaftor

SESfenium abgefefjafft, fonbern auch eine anbere fathoftfehe ^erfon ba^in Oer*

orbnet, atfo bafc bei 3. ©. fetbften 3h* be^alber Änfucfiung tfjun mögen,

©einb Such ?c.

452. #u$ ben 23eri>anMuna,en ber fianbfiänbe ju Sdjnwnei. ©efä.

1603 gebruar 15.

«. «ob. Vanbtagi^tot. 1588-1«», - Dr.

SluS ber ^ropofition.

i t>o:i $er ©ifchof mürbe bie ©tänbe gern mit ber Einberufung ju biefer tointer«

3ttr. i5. Hajen 3*it ücrf(f>ont haben. Stber man fjabe 9ia<hrid)t, bafj baS ftaatifdje frriegS»

ooif megen ber oor etma 2 fahren gebrausten ®egemoet)r einen neuen (Einfall

beabsichtige. $er Sifchof habe auf bem legten Kreistag ju 5)ortmunb ©efchmerbe

geführt unb cS fei befchloffen toorben, fiel) bei ben ©eneratftaaten $u befchmeren

unb bie Sache an ben Reichstag ju bringen.

Eie Stänbe.

SatlS baS StriegSoott heranrüefe, fofle man ihnen eine ©efanbtfchaft ent*

gegenfdjicfen.

3m Übrigen motte man bie «efdjlüffe beS Reichstags abwarten.

453. Union ber ^aberborner *Rtrterfdjaft unb eine« IfjettS ber €tabte.

©efd). ^aberbom 1603 September 15.

fR. Büren 8. V. XXV. 5. 2. - So*.

CJrneuerung beS ^ricUeflium Öernbarbi.

®«*t. 15. 2Bir oon ber Ritter* unb ßanbfdmft beS Stifts SJkberborn thun funb tyiran

oor menniglich befennenb, als toeüanb ber ^ochmürbig ^ürft, §err ©ernharb,
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Siföof be$ Stift« ^aberborn
, lobfeliger ®ebed)tnu&, fidj mit bomatytigem 1603

Xfjumbcapittel. Stiften, Sloftern, fcienft* unb ©ordmtannen, audj allen, bie in 15 -

f. f. ©. ftulbtgung geftanben, unb in biefem Stift ^aberbont mofjnen, üor fid)

unb beto Nadjfommen einer geroiffen Drbnunge ju S. ft- ®-. ber Stenben,

aller Unbertljanen unb alfo be3 ganzen Stifte ^aberboru SBotfart, SfyarS brea^

fjunbert ämanfcig fcd)3 XingftagS nadj Sßafdjen üerglitfien, ba S. 5- ©. einige

Stnforberung an ba3 Xtjumbcaüittcl, bie Stifte, (Softer, $)icnft* unb $ordj«

manne, aud) bcrofelben Seute unb SBer itjm Stift ^aberborn tooljnet, $u f)aben

üermeinte unb funmieberumb Scfcsemette etma§ jegen einen regierenben 93ifd)of

be3 Stifts, bafj foldje $n* unb Segenforberung nidjt eigenes ®emalt3 ttjatlid)

üortgefefcet unb einer üon bem anbern graüirt unb befajmert merben, fonber ein

Seber feine Sorberung ^u $erljuetung algemeiner Unruhe burd) ben 2Beg Nca>

tenS, jegen ben anberen ausführen unb ba einer bem anbern Ned)tS $u pflegen

ficrj üermetjgern, ober ben anbern tfjettid) befd)meren motte, bafj fi$ bemfelbigen

ade Stenbe mit gefambtem 9t^at unb §ütf mieberfefcen unb 9tuf)e unb triebe

burd) foldje 3ufammenfefeung erhalten fjelfen fotten unb motten, afleS nadj

^att unb Sefage obgemelter Orbnung ober Privilegii Bernhardi. Db ban rooH

ein Sljrm. Xfjumbcapittct, SRitter* unb Sanbfajaft, 3>f)ar3 ein taufenb fünf*

t)unbert neunzig, ben breijetjenben Sunii, iid) miteinanber baljin einmutiglid)

uniirt unb üerglidjen, ba Demant mit ber Xf)at, mit Neuerung ober fonftet

befdjmeret mürbe, bafj fie alftan für einen Sftann ftet)cn unb folgen Xb,ab*§anbe-

tungen unb Neuerungen mit gefambter §ütf begegnen unb biefetbe abfdjaffen

motten, barbeü mir noef) mie üor beftenbig }tt üerffarren gemeint feinb. Nid)t3*

beftomeiniger, meile beffen otjnüerfjinbert feitfjero atterljanb Xf)at*$anbelungen

unb Neuerungen fidj jugebragen unb biejenige Saasen, fo gegen ein ober ben

anbern billig juforberft $ue Net§t auSgefüfjret, mit ®emalt burd>gebrungen roer^

ben motten, baburd) ban ein unb ber anber merflid) gebrutft unb befdjmert, aud)

geferlidje Unrufje im Stift ermedet mirt, So fjaben mir uns auf fjeut dato nadjer

^aberborn juefatjmen befdjricbcn, üon ben Xf)atb,anbelungen unb Neuerungen

miteinanber communiciret unb mit gefambtem Naf)t einmutig bafjin gefd)Ioffen,

bafj mir $ue (Srljattung gteidj Nedjt unb Nuf)e unb jue SSertjuetung geftjertiajer

Unruhe itjm Stift nad) mie üor beü, obgemelter Drbenung unb Privilegio Bern-

hardi unb bero baruf erfolgter Union unb Bereinigung pleiben, unb ba Semanb,

er fet), mer er motte, im Stift ber Orbnung 93erntjarbi jumieber (metdje unfer

g. 5. unb §err beü S. ft. ®. 2Bat)t in gesottener Kapitulation gleia^faQS

einem (£^rm. Xb,umbcapittet ju Ratten unb berfelben gerne^ ju ^anbclen anftabt

geteuften @ibs angelobet, üerfiegelt unb üerbürget) mit ber Xfjat o^ne üor-

ge^enbeS redjtlidjeS ©rfentnü^ gebrudt unb befajmert roerben foHte, bafe mir

ban foldjeä neben bem befa^merten X^eül beü einem @f)rm. 26,umbcapittel }ttc

fudjen unb mit beffen 3utb,uen fötale X^at^anbetung abpfa^affen begerten unb

ba fotdjeS über 3uüerfta)t niajt gefdjidjt, mir alftan für einen Wlan ftcfjen unb

bie X^atli^feitcn fetbft bura^ gefambtg 3ut^uen unb $ülf abmenben unb ab^

fdjaffen, gteidrtüofl aber bemjennigen, metdjer fetneö SSornefjmenS befugt fein mifl,

baffetbig burd> ben 2Beg Nea^tenS jue fudjen frei geftetlet unb ber fjeüfafjmen

3uftitien i^m meinigften nia^t, mie aud) unferm g. unb |>ern, befegtei^en

einem @fjrm. Xljumbcapittel an bero Regalien unb ?Red)tcn nict)t üorgegriffen
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1603 fjQ&cn motten, am ofjne QJefbabe. 3n Urfunb tjaben 9iitterfa)aft unb bie ®e*
6e*t. 15. fanbten oon ben ©teben fid) mit aigen §enben unberfdjrieben unb ü>re $ifr*

fdjaften unb 9Jcerfäetd)en unbcrbrücft. 2Betd)e3 geföetyen juc «ßaberborn, jc.

Sö. §enrid) SJeflerfen, ^ßaberborn.

SBalfccr ©edmann befenne btefe oorgcfdjrieben toat)r fein, SBrafeü.

93. §cnrirf) SBalljaoet, ©teinljeim, befenne bifc oorgefdjrieben toafjr feien.

Soft Xf)oöaH toegen ber oon ßugta.

$afj biefeä rocgen ber oon ber Sreoburglj nlfo angenommen, bcfcnnc idj £>an3

föubolf, Bürger bafclbft.

454. xHuo ber Grflärung, wcldic bie fürftlidicn iWätbc bem 9ta$ unb

bem ftarfen ^luefdmf; unter ben Gidjcn am alten $opfcnf)of im

tarnen M 23tföof$ abgegeben haben unb au* ber Antwort ber

€tabt ^aberbom. Oefdt). *ßaberborn 1603 (September 20.

SDl. 3tab. <3tf). JRaty. V. 2S nnb 26. — Cot».

betrifft bie Beteiligung ftäbtifeber ßintoebner an ben Söibcrfe&li($fcitra in ©acben

ber Äirdjencrbnung
; ferner bie einberujung eine« ©täbtetag*.

<St*t. 2o. 3um oierteu mürbe Statt) unb Sürgerfdjaft fid) §u erinnern toiffen. toaö ge*

ftalt ber fyodjroürbige, unfer g. u. jur (Jrfjaltung guter Jlirdjenorbnung eine

gemeine 5tgenbe begreifen, im Drud ausgeben unb buraj bog gan$e (Stift publiciren

(äffen. Ob nun roott felbige Agenda oon ben ©ttftS Untertfmnen meljrenttjcUS

mit fdjutbigem (Stedorfam angenommen, fyätten boä) bie 2)orffajaften Gorbaa) unb

lieber fid) barin geweigert mit^ortoenbung, bafj i^nen fotajä oon ifjren Süßeren
auäbrüdlid) oerboten. SSeil nun 3- 3. ®. barauf bie $tnnet)mung bei $ön

200 GJg. bcoofjlen unb nit parirt unb bann 3. 3. ©. tocgen foldjeS ftrafmäjjigen

UngeI)orfam3 unb be^arrlid>er Steigerung ber $)orffd)aft GTorbadj 200 ©ajafe,

benen oon 9teber aber 9 ^ßferbe abpfänben, cfotidje Dorn $t)umb»£apitul unb

föitterfdjaft aber mit 3uaieb/ung efctid)cr aug ^aberborn unb 93ralcl fid> geluften

laffen, in 3. ©. lanbäfurftlidje ^>ot)cit p fallen unb nit atiein bie ©djafe oon

3. g. ©. gefreietem Surdjptafc ju ©teint)eim, toie aud) bie 9 <ßferbe au3 ber

©tabt ©ratet tt)ättid) uüeber gelangt, fonbern aud; ferner jugefa^ren unb au*

Soadjim ©bler #err ju ©euren.

German oom Calenberg.

SBuIff ©urefjarbt oom Calenbergt).

Orrieberidj ©piegett junt $efenberg.

Sfjonniujj SBuIff oon §artf)aufcn.

Suebt oon 3mmeffen.

Sofjan oon ber Sorgf.

Gorbt oon aWengcrfen.

$aben SSeftp^aett.

SBit^cIm ©d)ilbcr.

©imon 93ofe.

©ern^arbt 2rrieberict) SBeftpfjaetl.

^enria) oon Dqenb,aufen.

Üiabarnbt oon Düenljaufen.

Sürgcn oon Ooen^aufen.

Sofjan ©piegeU ju tßide^eim.

©eorgen oon £ajtf)aufen.

German oon ^ajt^aufen.

SIbrian ©Silber.

(Jlmer^auB oon ^ajt^aufen.

tjaltfarnbt oon Coen^aufen.

©imon oon ber Sippe.

9ftorifc oon ber ßippe.

^enriet) Xietteric^ oon 9co^aufen.
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bem Hmt Beoerungen bem SRentmeifter jum Dringenberg (welker bo$ mit ben 1603

©adjen nic^tjit ju Raffen, nod) barin etwas weitere« oerridjtet t)at, bann ifrate •«*• 20 -

oon 3. ft. ©. anbeoofjlen) über 200 $ämmel abgenommen, Welche in bie §err*

fdjaft Eefenberg getrieben unb barin nod) auf heutige ©runbe oorentfjalten wer»

ben. als wollen 3- 8- ®. wiffen, ob folaje t^atlidje Berfatjrung mit öorwiffen

unb Bewilligung be3 9latf)3 unb ber ©emein^eit ergangen fei ober ob fie biefel*

ben nod) ratificiren unb genehm galten wollen.

«Sunt 5. unb legten wären neulid)er Xage im tarnen Sürgermcifter unb SHatt)

ber ©tobt ^aberborn an anbere ©täbte ©abreiben abgangen, barin bie üon ^ßaber-

born bie anberen ©täbte jufommen befd)rieben unb ftunben in felbigem SluSfdjrei*

ben unter anberem biefe SBörter, baft e§ foldje ®act)en feien, fo Seib unb ©eele

angeben. SBeil nun 3« 2f. ®- nit wiffen nodj eigentlich oerfteljen fonnen, was
©ad)en bamit gemeint unb ob fold) 9üi3fd)reiben mit Borwiffen unb Bewilligung

beSjgemeinen SRatfjS abgangen, ati wollen 3. ft. ®. barüber bero anwefenben

9tatt)3 tßerfonen ©rflärung gewärtig fein.

9lu3 ber ©rwiberung ber ©tabt

©ie befänben bie oerfdjiebenen fünfte bermajjen wichtig, bajj fie fidj barüber

in @ile ni$t erflären fönnten; fie bäten um fd)riftlid)e SMttfieifong ber Sorbe»

rungen.

2lu3 ber Antwort ber SRätlje.

2)ie ©tabt fofle act)t Xage Bcbenfacit t)aben beaügttdj ber fünfte, über

Weld)e i^re ©rflärung geforbert Werbe l
),

455. SRanbat Äatfcr Mubolf* an bte toibcrfcfcli*ctt 6tänbc M 23i*.

tyumS $abcrborn. $rag 1603 «Rooember 10.

m. et.ft ^aberbom 1601-1B05. - Co»».

2)er Cifcb.of babe im ftebruar 1602 eine neue £in$emDrbmmg erloffen; berfelben

Ratten bte «Spiegel unb SWengetfen ©tberftanb getriftet. 311« ber «iföof an

beten Untertanen bte (Sjrefution öoUfrrecft, fei e« jur »ollen Sonjuratton ge«

tommen. ^unäAft babe fi<$ bie gefamtnte 9titterf<$aft am 13. 2Rat 1603 ju

Stc&tenau toerfammelt; bann babe am 2S. SDiat unter Xbetlnabme einiger tapi»

rularen, ber SRitterfd&aft unb ber ©täbte ^aberbern unb ©ratel eine neue $er»

fammlung ftattgefunben, roel^e bie ©elbftyülfe in ©a$en ber §errn toon ©pteget

unb SDiengerfen bcföloffen unb ausgeführt babe. 2)er Äaifer befehle ben ©tan»

ben, tyrem ?anbe«berrn ©etyorfam ju leiften.

SBir SRubolf ic. entbieten unb fügen ben (Srfamen unfere lieben Wnbäd&tigen 9io*>. 10.

unb beS 9leid)3 ©etreuen Slrnolben oon ber #orft, Xljumbedjanten, föotgern oon

ber £>orft, ©enioren
;
Soaäjim oon Sangen, ©djolaftern unb German üon Äebpet,

Sapitularn, be3gleid>en 91. unb gemeiner 9titterfd>aft unb 2tbel unb in specie

ben ©piegeln jum S)efenberg unb ben ÜDcengerfen ju 9t^eber unb bann beiben

©tobten be3 ©rifts ^Saberborn, nämlicc) ^ßaberborn unb örafel unb fonft in§ge*

mein aßen anbern er)cgcmclte3 ©tiftg Untertanen unb 3"9tnjanbten, bie fia)

1) 2)te Crtlärung ber ©tabt erfolgte am 9. Detter, fie iji inbefjen bei ben «cten

nti^t erhalten.
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16U3 ^ernatfj gemelter Sadj anhängig unb thetlhaftig gemalt haben, ^icmit ju miffen,

9to»>. io. ung ber @f)rtoürbigc Dietrich, 93ifc^of $u Sßaberborn, unfer Surft unb lieber

Slnbäcfjtiger, (Suer aller unjweifenlicher unb unmittelbarer #err unb fianbsfürft,

wtber euch fampt unb fonberlicf) ^o^Hagenb ju erfennen geben, obwohl in ben

allgemeinen betriebenen Siechten unb be3 £>. Steidjä Gonfhtutionen, Orbnungen

unb 2lbfcf)ieben, unter Slnberem auabrürflicf) unb bei namhaften s#önen verboten,

bafj Keiner, wefj SBürbcn, 3tanbe3 ober SBefenä ber fei um feinerlei Urfachen

willen, Wie bie tarnen haben ober gewinnen möchten, unter mag gefugtem unb

eingebilbeten Schein ba3 immer befdjehen möchte in feine lanbeSfurftlidje \iolicit,

Dberfeit, SuriSbiction, Xcrritorium, Snljabung unb ©ewehr, liegenb unb fah*

renb, nichts baoon aufgenommen, fürfefclicher SBeife unb eigene« SürnemenS

mit gemehrter §anb unb gewaltiger Xt)at freventlich beeinträchtigen, behinbern

ober beleibigen, öiel weniger manu militari et coadunatis hominum copiis oor

feine Slmthäujer rücfen, in berfelben SHftrifte unb angehörige Stäbte vi armata

et violenter faden, barauS was ihne gelüftet eigentljatlidj nehmen unb hinweg

fct)teifen, barp auch ju folgen cigenthatüchen, freoentlidjen §anblungen Site«

manb Weber burdj fid) felbft, noch burch anbere ratfjen, bienen, noch auch Jpülfe,

üöciftanb. ober 93orf<^ub leiften, fonbern ein 3eber bem Silbern bei ben ©einen

gerufjig unb unoerfjinbert bleiben unb )idi an orbentlidjen Siechten begnügen unb

fättigen laffen folle, welche bergleichen jefct angebogene freöentlidje, wiberredjt*

tict)e unb feinbfelige Xl)aten, jürnclimlid) unäWeifenlidjen Untertanen gegen

ihren unmittelbaren £>errn unb ßanbäfürften, fonberlid) aber auch obgemeltcn

noch um fo oiel weniger gebühren unb befto fdjwerlicher $u oeraniworten fein,

fintemal wir bei SSerlieljung obernannteä @uere3 $errn unb SanbeSfürften öon

uns unb bem I). Sleich tragenben Seyens be8 Stifts ^aberborn Söeltlic^feit allen

unb jeben S. Stnbacht Untcrtljanen, was SBirben, StanbeS ober SBefenS bie fein,

ernftltd) unb bei einer namhaften ^ßön geboten, ba& fie fämmtlich unb jeber in*

fonberheit S. Slnb. Stift Regalia, .fielen, ©eric^t unb fcerrlichfeit berütjrenb

als ihren regten, orbcntlidjen. natürlichen $erra ohne alle 3rrung getjorfam unb

gewärtig fein foüen unb bann, obwohl oermoge gütlicher, geift* unb weltlicher

Siechten unb beS Sletd)S Slbfdjieben S. Sin. obliegenben bifdwfliefen Slmts

falber tanquam Ordinarius et ratione supremae Ecclesiasticae jnrisdictionis un

$meifenlich Stacht unb ©cwalt habe, in bero anvertrauten unb öon unfern lob»

liehen chriftlidjen 93orfal)rcn auf feine anbere als bie uralte allein feligmachcnbe

fatholifche römifche Sieligion funbirten Stift ju Sieformation unb Söefteöung ber

&irchcn'3)linifterien beftänbige unb S. Slnb. befennenben ®att)olifchen Sieligion

gemäfee ®irchen*£>rbnung unb Agendam Ecclesiasticam gleich anberen 9leich3 s

ftänben aufzurichten unb barab feftiglich $u galten, auch t>ie Unterthancn unb

fionbfaffen biefelbc ohne einige Söiberfe^ung aniunehmen fchulbig unb oeröflichtet

fein foüen. liefern Sltlem entgegen unb jumiber habe fich ieboet) zugetragen unb

begeben, aU S., be8 ©ifchofen Slnbacht, bero obliegenben geiftlichen 5lmtd unb

angelegener Sorgfaltigfeit halben gn Vttferbau« unb Erhaltung ber uralten fatho=

lifchen Sieligion, Sehre unb Zeremonien in bem nädjft oerfchienenen fechäehnhun»

bert unb anberm ^afyv burcr) gelehrte Theologi eine fatljolifche Kirchcn«Crbnung

oerfaffen, biefclbe ju zeitlicher unb ewiger 2Bot)tfat)rt 5. Slnb. Untcrthanen

bruefen unb allen unb jebem s^aftoren, Xemplirern unb 35orftcfjcru S. Slnb.
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©tift§ ©täbten unb Dörfern anzunehmen unb fid) beren gemäj? ju oerljalten bei* *6<>3

beä im SRonat Februar unb SRärj negftfjin manbirt unb befohlen, bafe 3toar oon Wo>- ,0 -

ben Untertanen üaft inägemein gebuf>rcnber fajulbiger ®cf)orfam, oon ben $farr-

Ijern unb SSorftcfjern beiber, eudj ben ©piegetn unb 2Kengcrfcn oon bem Stift

^aberborn ju fielen tragenben unb bemfetben fonften mit ungestoeifeltcr tanbeS*

fürftlidjer Obrigfeit juget^onen Dörfern Gorbadj unb Streber aber aus ©uerm
Sefetdj trufcige Sßertoeigerung erfolgt fei.

Stuf roeldjcä fidj ferner begeben, bafj ©. Slnb. gegen beiben $farrf>crrn bic

Slnnafjm* unb Haltung obangeregter #ircf)en*Slgenbe bei $ön jroei^unbert ®o!b*

gulbcn toieberljotet unb gefdjärft alles nadj SluStoeifung be3 ben SÖorftefjcrn ju

Stfjebcr in ©egeffloart ber fämmttidjen ©ingefeffenen oon be3 99ifd)ofen $rof)n*

boten unb bem 9tid)ter unb SBorftefjer, ju (Sorbacf) in ©eitoefen oieler @imoof)ncr

burdj ben 33ife$oflidjen Sanboogt, sub dato b. 31. SKortii Oerfunbeten, inftnuir*

ten unb mit angehefteter SSertoamung beuttidj üorgetefenen ScfcldjS, !)emadj

aber auf if)r mit Jßortoenbung (Suer ber «Spiegel unb Sföengerfen 93eoeI(^ aber*

mal§ erfdjienc furfefclidje Sperrung unb ungeljorfame ©eljarrung au§ taubes*

fürftlicf)er ©uperiorität unb Obrigfeit burd) ©. beS Stfdjofen Slnbaajt bringen*

bergifdje ©campten bie gebürtige (Srecution furnetymen unb ben SBorftefjern ju

Streber adjt ^ßferbe unb ben @imoof)nern ju (£orbad) jtoeifjunbert ©djafe ab*

pfänben, bie ^ferbc in bie ©tabt SBrafel auf bie Verberge jieljen unb bie ©ajafe

nac§ bem $aufe ©teinljeim big ju ©rftattung fd*iulbigen ©etjorfamä unb Slbtrag

bringen taffen.

Stuf foldje jefct gemelbete ^fanbung fjättet $$x, bie ©picgel, (Suere ®lagc

bei bem 2)omfapitet ju Sßaberborn oorgebrad)t, oermog beren $f)r bie Slnnclj-

mung ber Slgenben burdj @ucf) niemals üerboten $u fein unb bann ferner oorge*

toenbet, als toenn bergleidjen Executiones unb ^fanbungen, barumb 3f)r nie*

mal« requirirt luorben, allein @ud& als immediatis dominis de omnimoda

jurisdictione mero et mixto imperio investitis in ber $errf(§aft $efenberg unb

beffen ©egirf unb beS ©iföofen Beamten gar nidjt directe et immediate gcbüljr*

ten, toelcfie ®lag @ut§ aber burdj meljr gemelten Etfäofen 5U ^ßaberborn mit

feiner in beffen gangem ©tift unb alfo per consequens aud) obgebad^ten beiben

barin gelegenen Dörfern in geift* unb toeltlidjen ©acfjen fjabenben SuriSbiftion

unb ©uperiorität toiberlegt ioorben, mit ber ferneren Slnjcig, obgleich tootl eudf)

ben ©piegeln, bie §errfd)aft Effenberg, barinnen baS 5)orf GTorbadj gelegen, in

Tealibus, personalibus et criminalibus, boef) fooiel bie *ßeinlid)fett belangt nit,

gcroiffer SWafeen juftänbig, fo fei bo(^ traft öor uns gtaubwürbig oorgebrac^ten

2ef)enbrief unb Surgfrieben unmiberfprea^Ita^, bafe %fyx obgcmelte |>errf^aft üon

©. Stnb. unb bero ©tifte gu Setjen tragen, biefelbe in erftbemeltem ©tiftc un*

ämeifenlid^ gelegen unb ©. Stnb. barüber bie SanbSfürfttid^e #ofjeit, ©uperiorität

unb jus episcopale gebührte unb alfo ©. S(nbacJ)t ber Orten bie ®ir<§en 5U oifi*

tiren unb ju reformiren Ijätte, inma^en bann fötale tjo^e Obrigfeit unb Jura

Episcopalia bem Siätljum gu ^aajt^etl auf ttjelttia^e ^erfonen nia^t tran§ferirt

ober gejogen »erben fonnen, auc^ 3^r, bie ©piegel, %rfyalt angeregte« 93urg*

friebenS @ucf) einen aeitlicben 93if(^of att Sanbfaffen, Untertanen unb Sc^nleute

oor eueren Sanbfürften unb Dberfeit ju efjrcn, ju galten unb ju erfennen oer*

pflichtet, barum unb auf foöiete unterfdjiebtia^e (Suere Jßertocigerung wegen Sin*

«eltet, bU ©eoeitteformatio» 2. 34
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1603 ne^mung ber obgef)örten, öerfafjten ftirdjen Drbnung ©., be3 93if<f)of3 ju ^ßaberboro

»o*. io. $lnb., al3 ungcjroeifelten ßanbeSfürften, ihrer unoerfudjt bie obgemclte pfanbüke

©yecution roiber bic Ungcrjorfamen in bem obgemetten £orf (£orbacr) burch ©. Ä.

Beamten furpnehmen unb flu ©rrmltung bero Srürftlic^cn Autorität bic Strafe

einziehen §n raffen, roofl befugt gcroeft unb um fo oiel befto mehr, weit ©. SInb.

bie ftnncljmung oft berührten Sürßen * Stgenben burd) <5udj aU oboerftanben

oerboten &u fein, geroiffen oertäffigen öeridjt bcfomnten, mit biefem befdt>licfelic^

angeheften ©rbicten, bie abgepfanbeten Strafe unb ^ferbe, ba man anberS bie

Agendam nochmals anzunehmen gemeint, ofme einige ©träfe ober ©ntgeltung ju

reftituiren.

©o oiel aber ba3 2>orf ffltjeber belange, fei baffelbe roie offenbar in ©. 9lnb.

3)ringenbergifd)cn 21mt, barinnen 3hr, bie oon ÜJiengerfen, oon bem ©ifefjof unb

Stift nur ein fd)Iecf)t3 SBauerngericfjt eingaben, gelegen, umb beffen nullen bic

bafelbft oorgenommene (Sfecution mit befto mehrer SBefugung befdjefjen fei.

Db roofl nun mefjrgebacr)tc3 93ifct)ofS ju ^aberborn 31nb. fidj bei fo geftalten

mitten ©rbieten feinö anberen oerfehen, als bafj 3h*. bic ©picgel unb Sftcngerfen

unb bic $u (Torbad) unb Stfjeber, barburd) §u fdjulbigem @ef)orfam unb 9lnneb, e

mung mehr bemelbcter Siirdjcn^Igenben angeführt unb beroegt roerben fotten, fo

fei bod) barauf erfolgt, bafj S^r, bie ©piegel, unb bie gemeine abtige Stitterfdjaft

fiel) ben 13. 2Rai näcf)frt)in in bcS ©ifajofen ©tabt üidjtenau oor fid) felbft unb

propria auetoritate in grofjer Slnjaf)! jufammen befdjrieben, nach gesottener

Selibcration einen ftarfen 2lu$fd)ufj an baS Somfapitel abgefertigt mit nodj=

maligcr SBieberrjolung ber @ud> in ©uercr SuriSbittion oermeintlicfj begegneten

oaft präjubicirlid)cn Xurbation unb 9icftiturion ber abgepfanbeten ©tücfe, beS

angehefteten ©rbietcnS, fid) auf »ergangene fRcftitutton, alSbann wegen Sinnet)*

mung ber Slgcnben in Sommunifation cin^ulaffen. fünften aber roäret 3hr 9es

pfänbet ju Sage ju fommen nid)t gemeint, barbei bafj biefe 93cbro^ung mitge*

laufen, bafj aufn ftaö nicht erfolgcnbcr SSicberljcrftclIung ber ^fanbe ju $>efenfion

Euerer ©ercct)tigfcit 3h* anbere Sftittel an bic $anb ju nehmen genötigt roürbct,

baoon 3hr jebodt) proteftirt h flbcn rooütet, iumafjen bann oon beS $!omfapitcl3

$crorbneten Hagcnbe Xfyeit auf folgen Saß in ihren befugten ©adjen nidjt jn

oerlaffcn, Crrflörung befct)ct)en , auf roeldjcS bcS 93ifd)ofen 21nb. auf bemc,

roeffen fie als Ordinarius totius Diocoesia, fo in geiftlicher unb weltlicher 9tc<

gierung oon ber ^äpftlidjen #eiligfeit unb uns confirmirt, roegen 9tnneb,mung

ber ftirc^en^gcnbe foroobj mit angelegter ©ctbftrafe ^ernac^ audj auf roeiter

erfpurten offenfunbigen bcfjarrlidjen Ungct)orfam mit ber obangebeuteten @fefu<

tion ber ^Sfänbung ju ©tfjufc unb ^anb^abung ©. S(nb. ©coeldjen unb furft«

tiefer Stutorität befugt, nodjmalS oerbtieben, boaj mit nochmals angehefteter

@rflärung unb ©rbictung, aufn gad mtrllt^er IjSarition aisbann nidjt atiein bie

^Jfanb unentgcltlict) 511 reftituiren, fonbern aud) @uo^, ben ©piegetn, fdjriftlidjen

©(r)ein unter ©. 3tnb. ^nfiegel, bafj @ua^ felbige ^Sfanbung fo roenig o^ne ©uere

3uriöbiftion aU auä) ©. Slnb. bie angeregte ^eftitution oerfänglic^ unb naef)*

t^cilig fein fotlte, mittfjcileu gu laffen.

@« haben aber 3r)r, bic ©pieget unb fämmtlidjc 9iittcrfchaft in biefe ©rflfi*

rung unb ©rbietung abermals niajt üerftct)cn, noo^ fict) an bemfelben fättigen

taffen rooücn, befonbern nocrjmafö ©uereS ®efaflcn« auf bie oft angebogene
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SReftitution gebrungen, n>ie bann 3^r, bie üon bcr 9ftitterfcf)aft, beS 93ifd)ofen als 1603

(SuereS $errn unb SanbeSfürften unerfuajt, bcn ad)t unb jtüanjigftcn ÜDcai nädjft 9io». 10.

hin in bcr ©tabt ^ßaberborn fid) mieberum bei cinonber üerfammelt unb mit

Wenigen ber Gapitularen unb etlichen $8erorbneten aus obgemelbeten beiben

©tobten ^aberborn unb ©rafcl fich bo^in auSbrüdlich üerglichen, wofern auf

abermalige ©rfudnmg bie Restitutio ber abgepfäubeten ©tücfe nid)t erfolgen

würbe, aisbann bie ^ferbe unb ©djafe Wieberumb ju langen unb abpfjoten,

barauf beS Sifchofen Stnbadjt mit 9lepctition bero oorgettjanen faft mitten unb

weiteren ©rflärung an @ud) gefmnen laffen, weil ©. Hub. gteid^ baneben feine

SRät^e jur ©teile, bafj man bie SBerbung, bamit bicfcIBc mit ben Stäben in S3e*

benfen gebogen Werben fonnte, in ©Triften übergeben wollte.

Unbetrad)tct ober foldjcr bergeftalt getanen billigen 9tefolutioncn unb Er-

bieten, barburd) ben (Eapitularen, SRitterfajaft unb ©täbten ju t^atliajer |>anblung

einiger Slnlafj nicht gegeben worben, fjättet 3h* unb fonberlidj aus Sttittel ©.

?lnb. X^um*(JapituI§ 3hr obgenannte Slrnolb unb SRotger üon ber $orft, 3oadt)im

üon Sangen unb #erm. ü. Keppel neben (Surer ber fämmtlicfjen SRitterfdjaft unb

beiben ©täbten ^Saberborn unb SBrafel unterm ©djein eines glaublich beigebrach-

ten Privilegii, welches bod) auf biefen ftaü mit gutem SSerftanb nicht gebogen

werben tonnte, (Sud) freventlichen gelüften laffen unb wiber (Suern unmittel*

baren, gefrorenen #errn unb ßanbeSfürften unb Sehnherrn an bie fünfzig ju

9tofe, benen ihr $wei aus ber föitterfdjaft, Sotjann ©piegel unb fceibenreid)

üon Calenberg genannt, beibe beS ©ifdwfen abelidje Untertanen, oorgefefet

neben etlicher Sapitularen $ferbe, beSgleidjen etlichen motjlbemä^rten ©djüfeen

aus obgemelten beiben ©täbten auSgerüftet, meldte üon bem breiftigften bis auf

ben einunbbreifjigftenSJcai bei nächtlicher SBeile aus ber ©tabt ^ßaberborn gebogen,

erftlid) mit gewehrter §anb vi publica et coadunatis hominnm copiis ju Stofe

unb 3ufc ganj oorfäfclid) unb gcfäfjrltcfjer SBcife bor beS 93tfd)ofen ©d)lofj unb

91mthauS ©tein^eim gerudt, bie abgepfänbeten unb atlba üerwahrlidj enthaltenen

©djafe oon bem bifdjofliefen Liener unb fteentmeifter trufclich geforbert unb als

bcrfelbe an bcr WuSfolgung oljne fetneS iperrn ©eljeifj unb 23eocld) billig ©eben*

!en gehabt, bie Pforten an bem #auS unüerwarneter ©ad)en mit (Gewalt cinge*

nommen, bie ©djafe angefallen unb 31t nicht geringem SSeracr)t (SuereS #errn unb

Sanbsfürften üon uns tragenber lanbeSfürftlid)er Obrigfeit oon bem Surgplafc ab

unb hinweggetrieben, babei es nicht oerbliebcn, fonbern es fei obgemelteS armirteS

SBolf noch felbigcn XagS violenta manu in bcS 93ifd)ofen ©tabt unb Sanbsfürften

SuriSbiction ju Srafel gefallen unb bie aUba auf ber Verberge ftehenben acht

^Sfcrbe eigenthatlich b^inmeg geführt, ja man fei auch no(§ an Dcm nit erfättigt ge*

roefen. fonbern an bem näd)ftfoIgenben Xag oortgefab,ren, in baS 21mt unb lanbS*

fürftliche Territorium §u ©eoerungen mit gleichem (Semalt gebogen unb bafelbften

bes 93ifdjofcn föentmeifter jum Dringenberg, fo boch mit biefen ©adjen nichts ju

fdjaffen unb tjicrin weiter nicht als ihm befohlen unb er als ein beeibeter Diener

feiner Pflicht nach fdjulbig getoefen, oerrichtet, weniger facultatem rei restituendae

gehabt hat bei 225 $ämmel unterm ©djein üorgegebenen, aber noch unerfannten

unb unliquibirten ©chabenS gewaltthätiglich unb aus lauterem iBorfafo unb 9Jcuth*

Willen abgenommen, ihnen felbft baS $ed|t gefprochen, auch berührte Rommel

mit fonberm Xru^, Übermuth unb grohloden in bie^errfchaft Defenberg geführt,

34»
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1603 baüott etliche abgetan unb bic übrigen atlba bis auf btefe Stunbe öorenthalten

9t ot.. io. laffen.

SluS Wefelen an fich fclbft hochärgcrlidjen, allen Dbrigfeiten im h- Skid? ge*

fährlidjcn unb nid^t allein $u Zerrüttung gemeinen SBcfenS, fonbern auch $u

hochfträfliehen $cfpeft ber lanbeSfürftlichen ^>ot)ctt unb fonften anberer befchwer-

lieber Gonfcquenj im 9tcid> gercichenben fingen atebalb fonicl erfolgt, bafj nicht

allein $$x, bic nielgcmelbeten Spiegel, bie Slnne^mung ber Agende nunmehr

offen unb auSbrücffich reeufiren, auch bie ©tobt ©rafel ben üon bem ©ifdjof remo»

nirten feftifchen ^räbifanten mieberumb cigenthatlicü, cingefefot, fonbern auch ihr

bie SRitterfdjaft unb Stäbte Wiber bie uralte fatholifchc atiein feligmadjenbe fRc*

ligion ungeachtet unferS noch in anno 1597 wegen Üücutation, SBeränberung, ^euc*

rung unb Sreilwbung erftbemclter Religion an eud) abgangenen ernftlichen 3nt)i*

bition=$öeoeIch3 aüer^anb verbotene Confoederationes unb (Einigungen aufjurid)ten

unb }ii bem (£nb Guerä eigenen (Gefallens auf Dcrmefjliche Sßcrfchreibung ber Stabt

^ßaberborn befonbere Convention«* de facto unb mit ber X^at ungeachtet (Euer»

§crrn beS Sifdjofen ÖJegenbefetjIä auSjufdjreiben unb ju halten unterftefjen unb

geluften laffen.

Über welches $We3, foeben nach längft erjagt unb biefgefagter (Euer un<

mittelbarer £err unb Üanböfürft umb gebüljrenb cruftlichS seitlich^ (Einfehen aud»

Sßcrhelfung 9ied)ten$ unb ber öcrcd)tigfeit getprfamlid) angerufen unb gebeten.

Sann bann (Euch, noch feinen Unterttjanen gebüt)rt noch ncrantwortlich, fid)

feinet unmittelbaren, unreifenliehen #errn unb ÖanbeSfürftcn 9ftanbaten unb

©euclchcn auf oberste wiberredjtlidje, hochfträflidje SBeife nerächttich §n roiber»

fefeen ober auch wiber biefelbe verbotene 8"famnKnfünfte unb S3efd)rcibung

eigene^ (Befallend anjufteflen, nie! weniger $u ber SBetjr ju greifen, nodj aud)

hLnliidiäMidu' SBcrbunbniffc unb Conventicula anjumafcen, baburd) ba§ gemeine

unb potitifdje Söefen zerrüttet unb anberen $u gefährlicher ©onfequcnj Urfadj

geben murbet, lucrumb fo ift heut dato ber Sachen Umbftanb reiflicher ©etradj*

tung nad) miber (Euch 9We oben im Anfang gemelte unb anbere ber Sachen SBer*

wanbten oolgenbä ^ßönal-SRanbat ohne afle (Einrebe junou^iehen erfannt worben,

beneiden berhalben (Such fambt unb fonbern üon $öm. ®aif. 2Raj. auch ©erichts*

unb 9?cd)t£ wegen bei SSermeibung unferer ßaif. Ungnabe unb bierjig SKarf

töthigen ©olbcS %alb in unfere ®aif. Cammer unb ben anbern halben £hei(

bidbenannten (Euerem #errn unb 2anb3fürftcn, bem 93ifchof ju ^ßaberbom, un-

nadjläffig ju bejahten, ^temit ernftlich gebictenb unb motten, bafe 3h* @. Änb.

bie mit eigner gemaltigen %fyat als obftcht gewonnene unb hinweggeführtc $ferbc,

Schafe unb §ämmcl mit Stbtrag aller bejjmegen aufgelaufenen unb üerurfadjten

Schaben aläbalb ohne Gntgelt, auch a^e ©inrebe unb SSerweigerung reftituirt

unb wieber jugefteüt, euch auch nirfit weniger in* fünft ig gegen tnetgebachten

@ucrn ^errn unb Sanbc^fürften üerbotener SBerfammlung, SSeretnigung unb

©onföberationcn wie unb waä ©cftalt bic befchehen mochten, enthaltet, fonbern

nielmehr obgebachten (Suerm ^>erm atten gebührlichen fchulbigen ÖJehorfam in

geift* unb Weltlichen Sachen erjeigt unb euch bie^fall^ an orbcntlidjen Stechten

unb bem bcfchalb eingewiöigten nerfchriebenen HuStrag begnügen unb fättigen

taffet al« lieb (£udj fammt unb fonbern ift, unfere Saif. Ungnabe unb barju ob*

bestimmte ^Jön au nermeiben ; unb ba8 meinen wir ernftlich.
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SBir heilen unb (oben ©ud) alle fammt unb fonbcrS, aud) bon obgemelter 1603

unfcr flaif. 3flad)toottfommenf)eit hiemit unb in Straft btcfcS SriefS, bafe Wo*. 10.

innerhalb fed)$unbbreifjig Sagen bemnädjften, nachbem eud) bieS unfcr SPaif.

äRanbat berfünbet mirb, beren mir (Such jmölf öor ben erften, jmötf für ben an»

bern unb jttJöIf bor ben britten, legten, auch enbticfjenSRechtStag fefcen unb benennen
peremptorie ober ob berfelbig Xag nid^t ein (Gerichtstag fein murb, ben näd)ften

(Gerichtstag h^ntach felbft ober burch (Suern bottmädjtigen Slntoalt an unferm

®aif. $of, meldjer (Snben bcrfelb bereit fein murb, erfa^einet, glaubmürbige 5ln*

jeige ju tf>un, bafe biefem unferm ®aif. SWanbat feines Inhalt gehorfamlid) gelebt

fei, ober aber jum Satt 3hr bemfelben nicht nachkommen, beffen mir uns bodj

fetneSroegS berfet)en atsbann jufe^et unb fjöret, (Surf) ©uers UngefjorfamS wegen

tu bic $ön foldieS SRanbatS einberlcibt, fbrechen, erfennen unb erHaren, ober aber

erhebliche Urfac^en, marumb fotdjeS nid)t begehen fotte, in SRedjtcn furbringt,

and) ber Sachen allein ihren (Gerichtstagen unb Xerminen bis ju enblidjem 93c*

fchlufj unb Urteil ausmärtet.

SBann, 3h* fombt unb erföchtet aisbann alfo ober nicht, fo mürbe nichts

befto minber auf beS ©cgcntheilS ober feinet 5lmoaItS gehorfamcS Slnrufen ger-

innen im 9ted)ten get)anbelt unb brocebirt roie fidt) baS feiner Orbnung nad)

eignet unb gebühret, barnach miffet eud) ju rieten; bor eins.

SürS anbere. demnach aud) eud>, bermöge gemeiner betriebener Stechte

unb beS 8tcid)3 Gonftittttioneh mit nieten gebühret, eS fei gleich ber obangejogenen

^fanbung falber befdwffen ober 3h* beS obberührten Privüegü megen befugt,

roaS 3h* immer motten, burch gemaltfame SBor* unb (Eingriffe felbft $art unb

9ttd)tcr ju fein unb bafc uns als beS 8tad)8 Oberhaupt fumehmlich obliegt,

beS geliebten SöaterlanbS innerliche SRuhe unb fricblidjeS SBcfen in Ädjt ju höben

unb ju erhalten, hierum fo gebieten mir (Sud) ferner hiemit ernftlid) unb motten,

bafj 3h* bei Sermeibung ber $ön in unferem unb beS §. Geichs gemeinen

offenen, auSgefunbeten ßanbfrieben begriffen, nämlich unferc unb beS §. 8ftctd)S

3ld)t unb Slberadjt, gegen oftgcbadjten (Suern £errn unb SanbSfürften, ben 33i*

fdjofen ju ^aberborn, fo mott STflen unb Seben @. 2lnb. Wienern, Amtleuten

unb 3ugcwanbten erft angeregten Sanbfriebcn juwiber mit eigent^atli^er ©ematt

felb gerieten ©n« unb 3"9^cifen, unter ma§ (Sa^ein biefetb befc^e^en motten,

nichts üome^met, ^anblet, übet ober tf)ut, meber felbft noc^ burd) anbere fjeimlia)

ober öffentlich, in feinerlei SBeife nodt) SBegen, fonbern @udt) umb anmaf3eubc

©prücf)e unb Surberung orbentlic^en gcbufjrenben 9icrf)ten3 unb ber befemegen

eingemittigten unb Oerfdjriebenen SluStragen begnügen unb fättigen laffet unb

hierüber abermals nit unget)orfam feiet, aU lieb euch fammt unb fonberS ift,

nächft oorgemelbete ^ßön ju oermeiben. ©aran erftattet 3hr äur ©chutbigfeit

unfer emft!idt)S ©ebot, auch cnblid^en Bitten unb Meinung, ©eben auf unferm

königlichen ©chlofe ju ^5rag u. f. m.

456. ?lu8 ben 93crhanMuna,cn M ßanbtag« ju @aljfotten. ©efch.

1604 SKärg 5.

TO: ^ab. ?anbto fle^rot. 1686-161S. - Dr.

Dtffcunjcn jtDtf<h«n ben ©tabten unb beut »iföof, ©omtapitel unb Nitterföaft.
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Sluö ber ©rflärung bcr ©tänbe:

1604 S5omfapitel unb SRitterfdjaft feien bereit, bafj man ben ©infaH be3 in ber

3Rärj 5. (Sftaffdjaft SWarf lagernben fpanifetjen ®rieg§üoft8 abpmenben fudje. $)ie ©table

oerlangen juoor Srflärung, wofjer, wenn ©elb gegeben werben folle, baffelbe ju

nehmen fei ; bie ©täbte erflären, c8 fei bic s
.ßflid)t be3 Surften, aus ben Iram*

mergütern bie Untertanen $u erretten.

S)ie föätfje.

Sfmen fei bei biefen gefährlichen 3eiten nidjts gremberc^ aU biefe grflärung

bcr ©täbte oorgefommen. 2)a8 ©omfapitel möge ben ©täbten biefe grobe Unge*

büljr öorfjaltcn. $ie ©täbte fofltcn bic $lugen beffer aufhalten. @3 fönne ifjncn

SRamenS beS dürften, be§ 2)omfapitet8 unb bcr SRitterfdjaft protestando ange»

jeigt »erben, baf3 man ftdj, wenn IjicrauS bem ©tift ©traben erwadjfe, beffen

an ben ©täbten erholen werbe.

SlbgeorDnete beS $)omfapttel$.

„6ie tjätten burd) bie 9ltttcrfdt)aft ben ©tobten ber §erm 9lätr)c ©rflärung

oorfyalten laffen, bie ©täbte ftünben nit bewegen, fonbern repetiren tqr SorigeS

mit bero weitem 9ln$eige, wo bie SRätlje, $)omfaptteI unb 9fitterfdjaft ®elb

föniren, wollten fic ante omnia wer besohlen foQte, Wiffen, ja aud) ab bemc aus*

brüdlici proteftirt f)aben, ba& bie ©täbte unb Sauern nidjtS aulegen fottten noer)

wollten.*

darauf Inn öergleidjen fid) bie 9lätf)e mit ben Sfbgcorbneten be3 $omfapitefe

unb ber föitterf(§aft
, bafc fic gemeinfam an ba3 fpaniferje ^riegSt)olf ft^iefen

wollen.

Sluö bcr ©rflärung ber töätfje an bie ©täbte:

2lu3 ber ©rflärung bcr ©täbte oermerften bic föätye, bafe bie ©täbte gewillt

feien, fid? abaufonbern ; man rjattc bafür, ba& unter ben ©täbten SBenige feien,

bie baäSBerf oerftänben. SBenn au« berHaltung ber ©täbte ein StodjtljeU erwadtfe,

fo würben SMfdjof, Kapitel unb föitterfdjaft fid) beffen an ben ©täbten erholen.

$ic fRötr)e begehren tum jebem Slbgeorbneten perfonline (Mlärung.

?lu§ ber (Srflärung ber 9lbgcorbneten ber ©tabt ^aberborn.

©ie Ratten lebiglid) SBefeljl, 2tfle8, WaS öorlaufe, ad referendum ju nehmen.

3lus ber (Srflärung ber anbern ©täbte:

©ie feien gerne bereit, 2We3 ju tljun, was menfdjtidj unb möglidj fei, be*

ferneren fid) aber, bie SBürbe allein $u tragen, „fonbern galten« barfär, weil bie

defeusio ein gemein SBefen, müffe aud) bie ©ürbe bon allen ©tänben insgemein

getragen werben." ©ie müßten erflären, bafc fic, wofern (Mb gegeben werbe,

oljnc Seifteuer beS $omfapitefä unb ber 9litterfd)aft foldjeä allein nierjt tragen

wollten.

5)a bie ©enbung an bog ftriegSüolf eilig fei , fo fofle man fie gleich tfjun

unb fpäter SBcrgleicfcung treffen, wie bie Ballung beizubringen fei.
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• ©täbte:

„(Jrflären fidj in biefem gatt, bic Würben allein nic^t trogen, unmögliche 160

Dinge fteljen ihnen nicht aufzubringen." ™«i

457. Schreiben bc$ .^ermann ». b. ÜJtalSbura, an ben Statthalter Otto

»on etarfc^ebcl 1
). Seher (?) 1604 SKärj 25./Styril 4.

3Rr. ^aberborn. 1001—1 605. — Dt.

$er$anbiungen ber «ßaberbornex @tabte betr. bic ©ejic&ungen ju Reffen.

SWein frcunblict) $ienft juüor ic. SRalSburg habe in „ber beroufjten ©ad)e" 9Rärj

(Srfunbigungen eingebogen. „Sefinbe fooiet, baf? ich baoor achten mufc, baS» "^ xil

jenige, fo üor biefem an föaban üon Slmelunjen gcfdjrtcbcn morben, fidt) inSBahr*

t)eit alfo rjercjalten tfjue, bann ber Secretarins ber ©tabt Srafct üor wenig Xagen

ju SBarburg geWefen, bafelbft er bann mit beut föatt) berührter ©adjen halber

Unterrebung gepflogen unb oermerfe icf) bie #errn oon SBarburg gegen ^odjge-

melten unfern g. 3f. unb #crrn alfo geneigt, bafc fie in ihrem Voto, ba eä barp

geraden foüte, feiner ©. nicht (cidjtlidj einen anbern oorjiecjen werben unb

Weilen bie oon Sßaberborn unb SBrafet hierinnen mit ihnen übereinftimmen, oer=

fcr)c ich mief), bie anbere oon ben ©tobten auef) folgen werben; ju ber 9tittcrfd>aft

trage ich auch gute Hoffnung; ba« üornefjmfte aber miß am Saüitel gelegen fein.

Q£$ t)at mir auch ein guter ftrcunb im Vertrauen entbeeft, bafi betiberirt toorben,

man fodte fich in mefjr hochgebachtc« unfer« g. 3. u. $erm ©chufe begeben,

bero geftalt, bafc mann ber ifcige 93ifdjof ctma Xobeä ocrfafjren fottte, bafc atsbann

Stjrer %. ©. jungen $errn einer ber ©ucceffton au erwarten. SBann fötale« alfo

befdjärje, märe ein guter Slnfang p fernerem. 5^ät)cft fommenben $ienftag, ben

27. jefct taufenben 3Jcartii altes Galenber« ift mieberumb ein Sanbtag $um $rin>'

genberg, atlba bann ber #err S3ifd)of ifoo jur ©tättc, ausgetrieben. 9cun hat

bie ©tabt ^aberbom geftrige« Sage« bie oon SBarburg unb bic anbern ©täbte

auf SRontag oor bemeltem ju einer ©ommunifation jufammen geforbert, ob aber

fotd)er ba« <£apitut unb bie Slitterfcr)aft mit beimofjnen merben, ift mir noch jur

3cit unmiffenb.

©onften ift ber £err 93ifdr)of mit ber ©tabt tßaberborn unb infonberheit

ifcigem regierenbem 93ürgermeifter Siborio SBidjartS übet jufrieben, t)at miber fie

14 heftiger ®tag*$lrtifel, meldte ohne $wetfet uf berührtem Sanbtage oortaufen

merben. 2Ba3 fich fonften mehr barauf begeben mirbet. bringt bie Seit.

SföorgenbeS Sage« werbe ich, geliebte ®ott, }ii einem guten Orreunbe, fo

umb be« Stift« Gelegenheit gute SBiffenfdwft hat unb mir oertrauet ift, fommen,

werbe ich etwa« fernere«, fo wiffenswerth, Oernehmen, bleibt (Such foldje« un*

oerhalten.

3Kein Detter unb ©eüatter ©fbrecht t>at fia? bic ©achen ihme mit Sleife
*

laffen angelegen fein erboten, ber Slflmächtige wolle barju Gtücf ©erleben ic.

Saturn 2C.

l) «uf ber ftücljeite be« Söriefee flebt mi ©tarf^ebel« ^anb »Verb» carent factis«.
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458. €df>rcifrcn M SlrnoU) 23rucn (?) an ben (»efftfdjen Amtmann ju

Sienbclenbura, Otaban »on flmclunjen. Grafel 1604 üRätj 27./«pril 6.

SJtr. ^abetbont 1601—1005. — Dr.

söertd)t über bie 93erfymblungen ju Dringenberg unb ju ^aberfcorn. fcnfd)lu|j ber

©täbte on $eflen.

1604 (Seftrenger ic. (Genommenen Slbfdjiebc nad) Jjab idj ntc^t unterlaffen follen,

im«rj 27./ @. ®. in Vertrauen ju berieten, mag uf bem jungft jutn $)ringcnberge ange*
5l*ttl 6

'

festen Sanbtoge unb furterS ju ^abelborn in bemühten -©adjen oorgelaufen.

bie ©tabt ^abelborn bemfelben ßanbtage nid)t befduneben unb feine

9lbgefd)icfte oon megen beä Xf>umb*(£apitete oorfjanben getoefen, Ijat man fid) bet

beiben ©taube 93erbteiben3 öertuunbert, inbeffen fommt be3 GnpitelS ©tinbicuS

an, tljut bcrfelben (Sntfdjulbigung üorroenben, baß ifynen ber $af$ au3 ober in

bie ©tabt ^abetborn oon ber ganzen 93ürgcrfct)aft oerfperret unb feinen aus ben

(Geiftlidjen auSlaffen mottten.

darauf ift aud) fo balb ein ftlag* unb <J3roteftation*©djrift ben anbem bei*

ben ©tänben, bitter* unb Sanbfdjaft burdj Solarien unb Beugen infinuirt, barein

fie fid) beflagen, bajj bie ©tabt <ßabelborn bem alten §crfommen unb ©ebraudjc

jumiber in 93efcf»reibung p ifcigem ßanbtage mären negligirt ober erdubirt mor«

ben, träten bic ©tänbe ber jüngft renoüirten Union errinbern, nidjt ju geftatten,

bafj man alfo ab executione Ulis non anditis mit iljnen »erfahren füllte unb ba

baffelbig über .ßuocrfidjt befdjef)e, träten fte fid) baoon solemniter bebingen,

meldjeS if)r ©ud)en, aU bem Siedeten gemäfj, ftatt gemonnen unb bafjin geföloffen,

bafj cfclia^e oon ber SRitterfdjaft unb ben ©tobten an 93ürgermeifter unb SRatt) ju

^Sabelbora abgeorbnet merben füllten, benfelben bie Urfaa^en, marumb fte jum

üanbtage nit oociret, anjumclben, bie bann ber $abeIbornfd)e ®an$ler nad) ber

Sängbe erjäfjlet, ju melier Slbfdjitfung id) bann neben $r. Sratoni, bem 93ür*

germeiftcr $u ©aläfotten, unmürbig mit oerorbnet, mie bann audj #erm. o. $ajt*

Raufen unb 2Bilf)cTm ©cfjifler, fo idj erft benennen follen, megen ber 9titterfd)aft.

Stile bie Urfadjen fein oornel)ntlidj baljin gerietet gemefen, bafj bie ©tabt Sßabel*

born oaft in aßen ©adjen tyren <S. unb fterrn bem Sifdjofe fidj miberfefcte,

träten $Rätf)en, fo megen if)rc3 #errn jum @f)rm. £ljumb*(£apitul gefdjirft

au« t)otf)mid)tigen beä ßanbc« angelegenen ©ad&en in biefen gefä^rlia^en Stuften

be3 eingefallenen ^riegSOolf« ju beliberiren, ben @in* unb Sluäjug üeTfperren,

nehmen oon i^ren bürgern neue ungemoljnlid&e @ibe, ^ßflic^ten, i^rem 2anb3*

fürften unnü^e, ft^impfirlic^e SBorte, bie boefj formaliter nict)t angezeigt, §u ent*

bieten, Ratten in ba£ ^rieg^oolf, uneratt^t ba^ mit benfelben Slccorb getroffen,

gefa^offen unb oerurfadjt, bafe ber erbärmlia)e SKorb unb Sftieberlage in ber 3)el*

brügge erfolgt, bafelbftcn an bie 700 Öanbfaffen geblieben, liefen fic^ offentlid}

oerlauten, ba§ fie feinertei ©teuer mefjr erlegen moHtcn, ben ®eifilid)en i^ren

^rioilegien jumiber atter^anb 93efdjmerung an gefreiten Orten sufugen unb fie

baf)in getrungen, ba| fie gleidj ben Laicis ad arma fommen mußten unb ben

(£in* unb Hu^ug oerb,inberten, träten fid) anberä nit bann ati rebelles anlaffen.

Stile fold^e Urfa^en f)aben fte buro^ i^ren ©onbicum anfefmlidj in continenti ab»

gelernt, alfo bafc ber Sifa^of an iljnen ju 9lccr)t, barju fie fid) erbieten, nidjt oiel

erlangen mirb unb fi(^ auSbrücfli^ erfläret, bafe fie bie X^umb^crrn barumb auä
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ber ©tobt efrr ni^t laffen wollten, fie hätten bann beim SanbSfürften erholten, lß04

bafj ein anber Sonbtag binnen ber ©tabt <ßabcrborn ongefefet unb eine Drbnung S

E2
|

2
(J*^

gemalt, wie ba3 2anb Ijinfürter gefd)üfct werben fonnte unb oor bergteidjen

®cfat)r befreiet.

Sollte unb fonnte ber 93ifdjof fold)g uf feine Unfoften tljun unb fte beffen

genugfam gefiebert werben, wofyl unb gut, wo nidjt, ba bann fdjon fein onber

Stanb mit ifynen galten Wurb, fo wollen fte bod) üor ftd) unb ifjre SBärgcrfd^aft

alleine einen ©djujj fu($cn, ber fte ücrtfyebigen fonnte unb wäre foldjcS t^rc @nt-

fdjutbigung unb enblidje Meinung.

SBelaje ©rflärung bie Slbgeorbneten bent Secretario ßubolfo SWe^ern alfo

fjinwiber entbeeft, i^rer S. ®. folc§e£ femer ^u referiren unb ftnb SBitljelm ©d)it*

ler neben ben ©altfottifdjen unb bent 6d>afcinnct)mer fo balb abgefertigt, ben

9tteutenirer$ in ber ©tobt Sippe bie nodj reftirenben fed>8 Sanfenb Xljaler oon

ben oerfprodjenen Dreien Xaufenben &u liefern.

$llä nun bie Wbgeorbncten bantit if)ren ©efa^eib gehabt unb üont 9tatf$aufe

abgangen, f>ab id) gepetten, eS motte ber ©ürgermeiftcr 93oriu8 SBeidjart unb

©ijnbicuS ©untrer nod) ein wenig oerlwrren, id) f)ätte ntit ifjnen SBeiben etwa«

58ertrauli($e3 $u reben. darauf fie mid) gerne unb gutwillig gebort, fwb idj

ifjnen in gutem Vertrauen angezeigt, nadjbem id) ifco angehöret, weffen fie oon

wegen eineä Soabjutortö, fo bicä ßanb mit fonnte Reifen fdjüfcen, regieren unb

toor unbilliger ©eWalt oertfjebigen, berofelben HReinung wäre audj bie ©tabt

SBrafel, wiffe aud) woll, bajj man oon oielen au3 ber SRttterfdjaft Söeifatt be*

fommen würbe unb wäre nötljig, fid) §u erfunben, wie bie oorneljmften oom

Xf)umb*(£apitul hierein geftnnet. 3d> wiffe aud) woll, bafj cfcliajc in ber Sief*

tion nidjt einig, wollte gerne wiffen, Woljin fte itjr Votum ju birigiren gemeint

unb bafj bie ©tabt ©ratet uf u. ft. u. Sanbgraf Sföorifcen if)re ©timme
§tt geben entfd&loffen, wären iljre HKotioen unb Urfadjcn, wann ein Hnberer f.

©. follte präferirt werben, bamit würbe man ®raf 9ttorifcen unb ba« ganje

ftattfdje ®rieg3wefen fjart offenbiren unb wäre §u beforgen, bafj au3 foldjer

Offenfion biefeS fianb feinen ^rieben ober föufje fmben unb bem anbern ©djufc*

f)errn oiel würben ju fäaffen geben, bie bei weitem ben SSortfjeil unb tlnfjang

nid)t ptten als Reffen.

$ann oon öorne ^atte man in aller @il aus ber 9?at)ebc ba3 ganje 2anb,

wollten nun bie ©panier ©efdjwerung pwenben, fo fonnte Sanbgraf HKorifc mit

einem ©abreiben an bie ©taaten, bamit man in Söerbünbnifj wäre, meljr au3ria>

ten alä fonften bie S3ifd)öfe, e3 wäre fdjon DSnabrüd ober SKinben mit ifyrer gan*

jen äRadjt. Unb wollte man ein frteblid) unb befajüjjt Sanb fjaben unb behalten,

fo ^ätte man allwoll ju bebenfen, bafe fein auberer Örürft im ganzen ?Reia^ t)ier^u

mäd^ttger, bequemer unb bienlia^er, mit (Srjä^lung atlerb,anb unb mehreren Umb*

ftänben, bie hierin woll 5U erwägen unb feinem anbern foldj Coadjutoriam uf*

jutragen. 9laa) foldjem Sitten ^aben bie obgenannte öeibe mir jur Antwort

geben, fie Nörten gan^ gerne, bafe bie ©tabt Grafel fola^e 9iot^burft bei fidj

erwogen t)ättc, fie Wollten audj ben ©aa^en ferner nadjbenfen unb wa« i^r @e--

mutf), folle ia^ noa^ oor meinem Greifen erfahren. 2)amit ia^ alfo oon tynen ab*

gerieben unb au ben 2Kitoerorbneten wiber gangen unb was nod) oermoge ber

(Sommiffion ju üerria^ten, fernere «norbnung t^un Reifen. ®eS SlbenbS noaj
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1604 über ©ffen fommt ein Sßabetbornifcher ©tabtfnecht, zeigt mir an, bcr 93ürger»

wäti 27./ meiftcr unb ©onbicu« feien aßetne ufm 9tatf)ljaufe, liefen mich bitten, $u ihnen
apnl 6

' uf« 9lathhau« p fommen, motlten ein SDSort ober jmei mit mir reben unb mich

nicht lange aufhalten; ijab id)« erfttich abgeflogen, ich märe noch mit ben an*

bern #errn 2tbgcfcr)icften in ©cfdjäften, lonnte ich be« Sfbenb« zu ihnen nicht

fommen, rooHte be« SRorgen« zeitlich bei ifjnen fein ; batb barnach ift ber ©tabt*

biener roieberfommen unb femer fie anjufprea^en angehalten. 2)aruf id) fobalb

ufgeftanben, bie Hnberen oalcbicirt, ©lürf zur Lieferung be« (Mb« gemünfeht,

auch ein bem Stnbern oerheifcen, uf bem hinftigen ßanbtage fid) mieber einju»

fteflen unb alfo zu ben 93eiben mit bem Stabtbiener uf« föathhou« gangen, Ijaben

fie fid) bebanft, bafj id) mich be« 2Beg« bei -Jtodjt nicht Oerbriefjen Iaffcn, ferner

angezeigt, fie mußten mir im SBeTtrauen nicht ju ocrhehlen, bafc oon ber (SIeftion

eine« Coadjntoris atibereit« Don etlichen au« bem ©apitut betiberirt unb märe

an beme, bafe bret dürften mürben oorgcfdjlagen merben, ber SBifdjof oon Ofen*

brugge, Sanbgraf 9Jcorifc unb ber ©ifefmf oon SRinben. ©egen Reffen ^atte man
bie Sorforgc, man mürbe bie Galmnifdje Religion, mie fie e« nennen unb nicht

oerftehen in bie« Sanb bringen, melden tarnen fie fo gelmfet, bafj fie ötet lieber

mit Xürfen unb Suben bann mit folgen (Glauben aufrieben fein unb märe ßanb»

graf Submig zu SKarburg fef)r gegen fotdje 2et)re, e« ginge auch ein ©efdjrri ober

(Sage, bafj in Reffen alle SUtärc beftruirt unb Ijöljerne Xifdje an bie ©tätte ge*

fcfct, ©oldje« haö id) abgelctjnet unb bargegen gerebet, bafj uf foldjen ^att bem

Coadjutori mürbe oorgefdjtagen merben, eine ©icherung zu tljun, bie beiben bi«

batjer im h- Siömifchcn deiche frei getaffene 9letigion, at« 9lug«burgifd)e Sonfeffion

unb ber SBapftifdjer Stomifchcn 3rthum frei zu ftetlen unb feinen pnt mibrigen

©tauben ju jmingen unb mufjte id) in SBahrljeit, bafj fötale« mit ben Sittären

nicht gefebchen ; ma« auch bie beiben Settern mit einanber ju ttjunbe ^ätte mit

biefem ©tifte feine ©emeinfehaft. darauf fie mir gcantmortet, bafj fie fobalb

nad> Anhörung ber Delation megen ber ©tabt ©rafel fid) zum Xfjumbbechen

erfugt unb barauf gerebt; fo moüen fie mir nia^t pergen, bafj bie oier Xhumb--

herrn, al« bcr Xfmmbbedjen, #err Keppel, #err Sange unb $orft, be« Xfjumb*

bedjen« ©ruber, mie in gleichem ber §err oon Seuren, oon meinem man fagt,

ber liebe ©ott i^mc einen männtidjen @rben befa^eret, ©pieget unb §artf)aufcn

mit einanber unter £anb unb ©iegel oerbunben uf feinen anbern bann uf

U. 3. u. ßanbgraf -Jftoriften i^r Votum ju geben unb bie Objecto abzu-

lehnen. SBetdje« mir fe^r lieb gemefen anjuljoren unb unter bem ©efpräche bei

einem guten Xrunf SBetn«, fo mir bi« ben morgen umb brei ©djtäge continuirt

megen bcr ©tabt ^abclborn unb 93rafel (5in bem Stnbern in ©ibftatt angetobt,

ba fdmn uf anberc ootirt, baft boaj meber ^ßaberborn nodj ©rafel barein confen*

tiren, foubern allein uf Reffen fa^Iiefeen mottten, fie auch bei ben irrigen gut

©tanb^aftigfeit ermahnet, mit SSertroftung, c« moht oergotten merben foöte, an

©eiten ber ©tabte fein SBer^ug gefpuret, fonbern befto fchteuniger bie «bferti^

gung ju SBerfe gerichtet merben möge. SBan baffelbige alfo (mie ba« ganje Sanb

hochlich munfehet unb in oieten firchen umb eine ©ache, bie ©ort bem £errn

bemufet unb uf bie« Vornehmen gebeutet, emfig gebeten roirb, fonbertichen atyiex

ju Sötafct in ber ^>o«pitat«firchen oon unferm neu eingeführten ^Sräbifanten,

ben man un« mieber abzubringen unterftanben mirb) gtücftichen Sortgang ge*
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ttrinnt, fo Wollen wir t)offcn, bafj aufgebraßte« ßaiferl. Sftanbat sine clausula 1604

de restitnendo et non amplius turbando, fo noß nißt ju Sage braßt, Werbe 2 ? •/

jurüd bleiben, fünften je fßon befßloffen, bafc ber ©ünbicu« ju *J3abelborn mit
*nl

'

efclißem auSm Kapitel unb SRitterfßaft an flaif. Sttajeftät, bte ©egennot^burft

anzubringen abgefertigt werben follen, wie iß bann bem Syndico wegen ber

©täbte fotl abiungirt werben, wäre mir fe^r lieb, bafj folßeS öerfnnbert unb

öorige« SSome^men einen Fortgang gewinnen müßte; barju ber liebe ÖJott

©tü(f, SBot)Ifar)rt unb glüdlißen Fortgang gnäbig »erteilen motte, ImbS @. ©.

neben Smpfe^lung ®otte8 nißt pergen follen, unb fällt mir femer ein, bafc, fo-

balb iß bie bewußten ©efßäfte in (£. ®. ©amptfaßen uerrißtet, iß meinen SBeg

uf SBarburg ju nehmen miß ben beiben ^abetbornfßen oerffeifeen muffen, weil

man beren ©emutf) nißt gänjliß weifj, fie in Ijoßfter ©efyeimnifj |H ermahnen,

if>r Votum gletßmäfjig um atterf)anb Urfaßen Witten, auß wegen ber Ötefafjr

unb ©ebrängnifj, fo uf ben wibrigen Satt toon atterfwnb ©tatifßem unb naß

Ungern reifenben ffriegSöolfe iljnen wiberfa^ren fonnte unb burß bie« SRittel

abgewenbet werben fann, wie bie tjornebmften ©täbte jugeben, in gleißem mit

SBorgentreiß, bafj man alfo ber mer $auptftäbte gleißmäfcige ©timme fjat. ©ott

befohlen. Srafel ©onnabenbS naß Dculi 2tnno 1604.

459. 2lu$ einem Sßreibcn M (vfbert Don ber 3Ra(*bura, an ben

fianbgrafen 2Rorifc. @lmer3f)aufen 1604 SWärj 29 /5Cprit 8.

SWt. i<abrrtiom 1601—1605. — Dt.

2>ic Haltung ber ©täbte. Sanbtag §u ©ringenbetg. Conflitt mit bot ©tfinben.

©erißt über bie ©rfunbigungen, Weiße (Sfbert'ä Setter, $crmann o. b. 9Wärj29./

2Hal3burg, in SBarburg bei bem ©tabt<©ünbicuä S3erut). $rofte eingebogen l)at ').
**** 8

$ic ©täbte ^aberborn, SBarburg unb Srafcl feien einig geworben, auf einen

Defensorem $u bringen unb ben fianbgrafen baju öorjufßlagen, „alfo bafj ber

SBifßof entweber @. 8- ®. ©öfmc einen pm Goabjutor aufnehme ober bas

ßapitel fiß terpflißte, naß beä SifßofS Hbfterben <£. 3r. ©. ©ötjne einen jum

Sifßof ju maßen*. S)ie SRätlje fjätten befßloffcn, am lefctoergangcnen SWontag

(26. äflärj) jufammen ju fommen unb am $ienftag ben 27. SRärj (Styril 6.) auf

bem Sanbtag eine einbettige SKcinung beweib oorjubringen.

©fbert tjabe fiß naß Dringenberg aufgemaßt, um 9iäljere3 $u erfahren.

Crr tjabe nun gehört, e3 fei rißtig, baf; bie ©täbte Sßaberborn unb Grafel fiß

wie oben bemerft oerglißen, aber e3 fei falfß, bafe ber 2)ombeßant, brei ®apu
tularen unb brei oon ber SRitterfßaft fiß gleißermafjen oerbunben Ratten.

„$ie3 aber ift nißt ofme, bafj bie ganje föitterfßaft nißt weniger als bie

©täbte fef>r übel mit bem Sifßof aufrieben unb ingemeiu baoon galten, es

erforbere ifjre työßfte 9lotl)burft, bafe bie Gravamina abgefßafft werben, ber SJifßof

fiß $u befenbiren fiß me^r angelegen fein laffe aU biö^ero gefße^en unb feinen

©eutel nißt fo fefte ^infüro oerrigelt ^alte, ba^ er ju Rettung be« Sanbe« nißt«

anwenben wolle. $>a er aber ^ierju nißt üerfte^en wollte, mußten fie auf anbere

1) ©tefetben b«d«n ft^ im ©anjen mit bem 3nfalt bc« ©riefe« $ermamt'« »om
25. SKärj (4. 2tytÜ) 1604. @. 9ir. 457.
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1604 gggege ocrbo*t [ein, babur* fie fi* felbc, ifjre 2Bcib unb ftinber, $ab uttb ©wt
gtül J9./ un fc jfjrc Qrmc 2eutc {„ 6e |ycr @i^cr^cit, guten £uftanb unb 9luf)e festen. Unb
^ ' befinbe fic <£. 3. ®. ganj wol affeftionirt."

Der 93if*of Dietri* fei felbft in Dringenberg auwefenb nebft feinem ©ruber,

bem Droftcn ju Silftcin unb beffen beiben ©öljncn. Die ^ropofition enthalte

$wci fünfte: 1. eine Kntf*äbigung8forberung be$ trafen SHorife bon Dranien

unb 2. bie 3afjlung ber fälligen 9tei*3fteuern.

„Die ©tänbe Ijabcn fi* erflärt, ber 33if*of fotlc juförberft bie Gravamina

abf*affen, rote er fi* bor biefem erftärt; als rootlten fic fi* auf bie ^ropofition

bernefjmen taffen. hierauf f>at man irmen $ur Slntwort gegeben, e§ füllte ein

jeber ©tanb feine Gravamina »erbringen, wollten bie SRätfjc beim 93if*of alle

93cförberung ttjun, bafj bcnfelben abgeholfen würbe."

3njwif*en fei ©fbert abgereift ; aber Dr. 2lnbrc*t werbe über ben Verlauf

ber ©a*e berieten.

„Der 53if*of fyat bermeint, e3 würbe fi* ba3 Kapitel über bie ©tobt ^aber*

born bef*wercn ; wollte er jublafen bamit er eine Xrennung mächte. S8 Imt

aber fol*3 baS Kapitel ni*t tfyun wollen, bamit bie ©tänbc einhellig gegen ben

93ifct)of *re ©a*e treiben fönnten. ©o fmt bie ©tabt bie Domherrn ungelunbert

au* paffiren laffen, glei*woljl aber wirb ba3 Kapitel bie ^Reftbcnj na* fiipp»

fpringe tranäferiren, big man ba3 Snbc bon biefem SBerfc fielet."

Der $erjog oon Süneburg Ijabe eine Hnga^l Domherrn befto*cn. Dies fei

bem 93if*of $u D^ren gefommen unb bie Domherrn fu*ten jefct Slbfolution.

Der S3if*of wollte gern feinen Steffen jum Goabjutor f)aben.

460. einem £*reiben ber ©otttn Sncbrt*'$ bon <spica,el jum

Dönberg, geb. eiifabctij »on JRottorp an ben SRcntmctjicr 3<>!>-

Äluty $u Itcnbclcnbura,. Ovelgönne 1004 «pril 14.

2Rr. ^abftbom KiOl-1605. — Dt.

ityiii 14. fyat au* ber 93icemarf*alf 3ol)ann Spiegel bie SRitterf*aft auf geftem

na* Siifjme jufammen berf*rieben. 2Ba3 bafelbft gelmnbelt unb baffelbigc an*

jeige, fann i* no* gur 3 eü nic^t wiffen, weiln 9tiemanb biefcä Unfalls falben ')

oon ben ©piegel bafjin gewefen. #abe aber eine $oft na* ©ornigfjaufen barumb

gef*icft. ©o i*3 erfahren werbe nä*ft anberen ^tang,«!, millS eu* juerft

Wiffen laffen. $errmann oon $ajtf)aufen ift oorljaben, feinen Untertanen bem

93if*of 3ujuf*icfen, weil SWemanb bon ben ©piegelf*en geljeif*et."

461. ^oümacfit beä 2JJaa,ifhat3 ;u ^aberborn für ihren €>tinbtcu3

Söolfg. ©untrer ol« ©cfanbten an ben Üanbgrafcn sNox\$. $aber«

bom 1604 «pril 21.

Äaffriet eanbrt.8tbl. M>c. Wrt. fol. 22. - Co*.

Ermächtigung, einen ©^ufe« ober erbföufetoertrag mit Reffen afcjuf*ließcn.

1) (Ss ^anbelt ftc^ um 2^ätlithteiten, bie in einem Conflift ber ©pieget mit ?ip«

3ta6e vorgefallen waten.
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Sir Sürgermeifter, 9totb, unb ©emeintycit ber (Stobt ^oberborn tljun funb 1604

unb bcfenncn !)iemit fraft biefer Söoflmadjt: bemnad) bei ^Regierung be3$od5tt)ür* *ptu 21.

bigen dürften uub #errn, #crrn $)ictrid)en, SBifd^ofcn be# Stift* ^aberborn

unfereö g. unb obgefagteä Stift *ßaberborn Don auStänbifdjen, fotoofjt

ftaattfdjcn als tjispamfdjem ftricgSöolf faft atlc 3afjr roieber alle Steides 9lbfd)eibc

unb Srcig-'Drbnung überfallen, verbrennet, beffen eingefeffene 93ürger unb Sau»
ren mit grofjem Jammer ermorbet, baju auf ctjltdje unjä^Iige Xaufcnb ZfyaUt

gebranbfd)afct, noä) neutidjer Sage aud) von bem atterirten f)i3panifd)en Sxicgä*

ootf überwogen unb bei 12000 Ifjater abgenötigt, über ba3 glcidjmof)! über 40

meierftettifdje Käufer ofjne anber ©ejimmer in ©raub gefteeft unb efelidje $un=
bert ermorbert, fotfjan ©rennen, Stauben, ©rmorben ober aber ausgelegtes ©elb

ben ©tobten unb Dörfern allein obgelegen, 3. 3. ©. aber nia)t allein feine $e=

fenfion an #anb genommen, fonbern aud) p alfoldjen Contributionibus feinen

fetter gefd)offen, unb aber üon fotfjanen (Einfällen nid)t allein Untergang beS

©tiftS, fonbern aud) ber Stobt Sßaberborn befdjroerlidjcr Uberfall ju beforgen,

oljne baS aud) anjefco in gemeinem ©efdjrei erfdjollen unb an ficr) Ianbrudjtig,

ba& Sfyre ft. ©. burrf) ben (trafen $u Stetberg unter bem ©d)ein bafi fie auf

(Smben geführt werben foUen bei 2000 ju Stojj unb 3ufe bewerben laffen, bero

Intention etwa bie ©tiftftänbe ingemein Wegen ftreitiger Hgenbenbüajcr ober

einem ©tanb jubor fianblidj $u$ufefcen unb 511 uberfdmeflen, fotlmn beworben

StiegSoolf aud) bereite pfammengeJaufen auf bie bei Sßaberboro faft umbliegenbe

Dörfer uerlofiert, bap %fyttt 3. ©. Sauren auf ben Dörfern eilenbs gemuftert,

fotfyane unoerfefjenlid)e öergaberung aber ben ©tiftftänben unb fonberlidj ber

©tabt ^oberborn ^odjgefäljrlid), audj Privilegio Episcopi Bernhardi (oermuge

beffen oon 3. 3f. ©. fein ©taub de facto et via executiva ju befd)Weren ober

aber auf ben wibrigen %aU 3- 3. ©. de facto procedenti vi armata ju refifttren)

gonj pwibber, fonften bobei ben ©tobten gonj befd)werlidj, oon auSlünbifäcrn

S3oIf mit Rauben, ©rennen, Sranbfdmfeen überfallen }H werben unb beffen gleid)*

falls üon 3. 5. ©. fctb§ ofme einige uermuge angeregtes Privilegii jugclcgtc

JHag unb unerhörter ©ad>en ftti) ju befahren tjaben, welcher ©eftalt mir ba^cro

mit SRatf) unb ©eliebung betber, Statt) unb ©emeinfjeit, fonberlid) auf befdjetyene

9tcquifition unb Slnfudjen bei bem (Efjrwürbigcn SapituI bcS XfyumbftiftS ju

Sßaberbom üon bcmfelben erfolgte Antwort als ba fte fd)on oftmalig an 3- 3. ©.

beftfmlben ©abreiben abfertigten mürbe jebod) baffelbe nia^t Reifen, oua^ barauf

Don uns oermuge aufgcridjteS Inatrumenti eingeroenbte ^ßroteftation ju SSert^e-

bunge unfer 2eib unb Seben unb audj ju Slbmenbung oberjät)Itcr auSlänbifa^cr

©n« unb Überfalle, babei anber bcöorftetjcnber ©efafyr cum periculum sit in

mora ©a^u^ unb ©d^irm etwa neben anberen be3 ©tiftö ©tauben in gemein ober

neben ber ©tabt 93rafel ober aber oor fid) fdbft anzurufen ^o^trengli^ oerur*

fac^t unb entfajtoffen, bero 93ef)uf aua? ben ©rnoeft« unb #od)gelet)rten $errn

unfer ©tabt Syndicum SBoIfgang ©ünt^er abgefertigt, bei bem burdjteudjtigen,

^oa^gebomen gürften unb ^errn, #errn SKauri^en, Sonbgrafen ju Reffen, ©rofen

ju fta^enelnbogen, ®ie^, Sicgcn^ain unb ÜRibba, unferm gnobigften ^errn umb
gnabigen ©a^u^ unb ©c^irm ober aud) (Srbfdjufc ber ©tabt ^aberborn unter*

t^änigft anzurufen, bctVoalb auf ein annuum contra^iren unb fid) einzuleiten,

au(^ aflef pro sua prudentia et voluntate tjierinne ju t^un unb ju toffen beooll«
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1604 mäd)tigt unb tljun fotdjeä hiermit nnffentli<§ mie folc^cö beftänbigfter Sorm SRedj*

«Mprii 2i. ten§ gefdjefyen füllte, tonnte ober möchte mit Slatiftfatton unb ©enetjmljattung

2ltle§, tt>a$ obgebadjten ©ttnbicuS pro soa voluntate ac pradentia, cui caetera

omnia committimus, ljanblen toirb , aud) auäbrüdlidjer Serpfänbung $ab unb

©ütcr. 3n alten jebod) tjodjgebadjtem 93ifa>f, unferm g. $errn, feine 3uri3btftion

unb Ianbfürftticr)c ßbrigfeit öorbefmtten. Urfunb ber 2Baf)rf)eit tjaben wir Sur*

germeiftcr unb 9iatt) ber ©tabt Sßaberborn mit unferm SRattj^nfieget biefe unfere

SoHmad)t nnffentlid) befestigt, ©efd>et)en unb ©eben ic.

462. 2lu3 einem ^di reiben beä 3"b. tum ber SBord) an einen umy

nannten Detter. §o^aufen 1604 SIpril 11./21J).

Dir. ^abnrborn 1601—1605. — Dr.

Delation Uber bie £riea,8borberetttingen unter ISaberborn. 3)er jDombeä)ant unb ein

3)omberr Ratten am 20. Spril mit bem 9Rarfd)atl unb S. ©ebilbet eine CSou-

ferenj ju Sttelen gehabt, an meld)er b. b. Cord) teilgenommen. 9ttan b*&«

beidjloffen, bafj ber 2)ed)ant am 21. Sprit ju Süppfpringe einen Sntrag auf

Su$fd)reibung eines Janbtag« nad) Harburg ftetlen motte, ebent. tollten bitter-

fd)aft unb ©tabte allein jufammentreten. £anu fofle eine ®efanbtfd)aft an

2)ietrid) abgeben unb Sbrüfiung forbern. O&cfabren für alle ©taube, menn

^aberborn falle. ©erid)t über bie Su«fid)ten eine» ©djitfebüiibniffe« mit Reffen

ober einer Soabjutortvabl- bittet, um baS Kapitel ju gemimten. äJian motte

in ber 9iitterfcbaft lieber einen lutberifdjen al3 einen calbinifd)en gürfien.

9iptiiu.|2i. Sflein freunbttrifligen unb gefliefeenen £>ienft juüor! (Sbter, Hefter, tnfon*

ber§ lieber Setter unb oertraueter greunb. Wieweit oljne SBiffenfdjaft unb

©rmegung ber Umbftenbe unb Büfette man Hl feiner ©ad) föatlj unb Xlmt

roott unb ftct)er gefangen mag, unb ban unfer 3uftanb im ©lift bermafjen get^an,

bau er beibe fjodjtia) erforbert, aU null td) eud), et>e ben idj p ©eantroortung

C£uer3 ©riefet öom Ofterabenb fdjreite, benfetben türjtidj fyie anbeuten: 5)er

(Sraf oon ftrifjtanb jum 9tittberge nimbt ju Seljucf feiner 0. ©rubere 2000

ftnedjte unb 50, e$Iid)e fagen 100 $ferbe an, tucldje er fo uiel leidjter jum Sei«

neu bringen fdnn, meil er nod) rjicte dapitenen in ©eftoHungen geljapt, barunber

bau etliche nit t)ie im ©tift, mie ban aud> Sofe üon neuem tum i^m angenom*

men ;
morgen 3)citttt)od)en, fagt man, fei ber 2fluftcr s4>ta^ ernennt ; aber man

bält bod), e3 toerbe ftd) nod) etliche Xagc el)c ftc ^ufammen fommen, oeraie^en;

bie Herren oom Sapittct, mie ban aud) bie ©tabt ^oberborn, ^aben, wie ftc

meinen, gennffe 3«tung burdj unbcrfa?tebti^e SBege befommen, mie ban aud)

bn» gemeine ©efd^rei unb tuet anberc 2tn^eigen, quae si non prosunt, singula

multa juvant boä beftätigen, ba^ biefe juforberft 3Ä. ©. 2r. ben ©ifdjof gum

Sleutcrbienft bie ©tabt ^oberbom ubermättigen unb in 3. 5. ©. |>anb liefern

fotlen, metdjeS bei ißertuft aller Soften motjlgebad&ter ©raf p t^uen ftc^ ter*

fc^rieben; unb fotter ^inmibberumboerfiegette fd)riftlid)c promissiones oonS-3r ®-

}H recompens fjaben. 2BnS nun bteä SBefen auf ifjm trage, unb tt)ie gcfätjrtidjer

©equeten e8 noa^ i^m jie^e, bog mei^ mein Setter bei iljm fetber guermeffen

;

1) 2)a« «ctenftüd tragt auf bem bilden bon gteiebjeitiger $>anb bie Sermerte

,^oban a SBurtt'. „Slbgelefcn ju (Saffel ben 14. «prili« 1604."
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bcm begegnen ber $err Decanus bewogen werben, fid) in ÖJefyeime naljer 1604

Steten mit einem anbem oornef)men (ÜTapituIaren geftern oerfugen unb benip^w 1 1J21.

9)Jarfd)alI unb SS. ©gittern baf)in oerfdjrciben, bamit ber 9iitterfd)aft btefe

©adjen angebeutet unb man aöcrfcitd ber ©adjen üftotturft erwägen unb bejeu*

gen mö^te. Unb bieweil tfct genenter ©dritter, al* er beim $errn Don ©euren

bem Dftertag SRatf)* fid) erholen wollen, mid) angetroffen, al* ljaben bic beibe

mid) mit ba^in ju reiten nidjt ertaffen wollen. 25a mir gleidjwol wie id> l)in*

fommen öon gebauten Herren gute 9Kiue unb acculance gemalt unb baljin

gefd)loffen, bafi tyeut ju Sipfpringe in üerfambleten Gapittul D. Decanus umb

9tu*fd)reibung eine* Sanbtage* nafjer SBarburg, wo nidjt uf ben negften 2)on*

nerftag, je auf ben Sreitag p galten, fid) bemühen fofl, unb im Sali ba* nidu"

ju erhalten, ber junge SDtarfdjatl bie öon ber #titterfd)aft unb ©tette wegen fjodj*

fter ©efafjr gen Sarburg ober ©rafel in ljod)fter diU üerfdjreiben, ba werben bie

SRittcrfc^aft unb Sterte batb einig fein, jemanbt au* ifjrem SJfittel jum (£apittel

abfertigen, beffen $ülf imploriren unb bitten bie Herren, benen ber Sfyriflen

efclidje jugeben wollen, bamit unferem Sanbfürften bie ©efafjr $u ®emutf)

gefutjret unb bagegen 58erfidjerung be* Sanbe* mit gepurenben SRefpect gebetten

»erbe ; unb barauf categorifdje Stnwort geforbert. $)a$u werben fid) bie Herren

tont ©apittel üermutfjlidj belegen Iaffen unb fdjwerlidjen auffagen fonnen, bie*

weil bie* SBerf ber Kapitulation juwieber in 2 ^uneten:

©rftlid), bieweil ber Surft (eine Sanbüebe fott anfangen oljne Sßorwiffen,

Bujiefjung unb SSelieben be* (Sapittel* unb fianbftenbe.

3um anberen, bieweil er otjne berfetben .ßujie^ung feine SSerbunbni* mit

fremben Herren ju mausen bemedjtiget. ©o ift audj fonft in fonberbarem SRecefe

eine* Ijiebeoor gemefen ßanb*Sürften üerfefjen , bafj , ba bie ©tobt ^aberborn

fta) wiber ben Surften ufletjnen modjte, berfclb mit gu^ieljung ber ©tänbe bie

pnt ©e^orfamb $u bringen Ratten unb bc*wegen ber ©tabt uffgclegte ©traf ben

©tänben halb jufommcn folte. ©olten aber be* Sifdjof* Kreaturen unb Slnfmng

turin im (Tapittcl fid) fperren, biefc*, wie ifjr @ib, bamit fie bem ßanb jugetljan,

nidjt fo fefjr al* itjrc Sraftion unb disegen aalten unb bebenfen, fo würben bodj

bie fid) jeber .Seit gegen ba* Sßatterlanb unb aud) in ©onberljeit gegen bie SRitter*

fd)aft woömetncnb erzeigen unb nodj erbieten, be* gemeinen Söeftcn fidj au

nehmen unb un* bc*wegen ein Xfyeil be* Sapittel* beifallen in biefem, unb wa*

nadj biefem weiter mef)r folgen unb bic Sßotturft erforbern mödjte; unb ift biefe*

fo oiel meljr unb getoiffer ju gleuben, bafe fie o^ne Btoeioel bebenfen unb ab*

nehmen werben, wan ^aberborn bura^ au*lenbifa^e Gewalt ubereilet, mein #err

mit i^rem ©elb gefterfet unb bie ©tenbe gefdjmedjet, man! werbe fort ju Grafel

ge^en unb im ©or5ug mit benen oon ©apittel unb SRitterfdjaft, bie ben Äopf unb

bie 3öt>n^ benen, bie mit Unredjt umbgingen, gebotten unb gewiefen, äuglcid)

einer 9Wüt)e aua) abregnen : SSela^e ^rop^csei^ung fo öiel anfe^ntia^cr wirb,

ba^ i^t ba* erhalten mandatum oom Äaiferlia^en #of 3U ^ßaberborn gebrudt

Wirb. 2lber e* wäre ju lang, alle ©efaljren unb 9^ot^
( fo un* trauen, l)ie ju

befa^reiben, weil §err unb ^ned^t, ba* $cupt unb ber Sln^ang, fo weit fidj in

Sart fe^en laffen, ba§ fie fagen, e* gelje fie ba* nia^t an, weldje* boc^, ba alle*

rea^t bebadjt, i^r ^oa^ftc ©orge fein folt ; fennen nid)t mc^r, wer fie fein, wer

fte gemadjt, erhalt unb i^nen bienet, fonbern erflcren fia^, i^n i^re* gleiten ju
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1604 halten, ©o gefjetg, fo fielet» im Sanbe, ©ott motte unfer föath unb ©chufc fein

<Hpriiu.|2i.unb |ejnc gj,re umö unfer ©unben teilten nicht gefefmtähet »erben (äffen. SReineg

Settern ©^reiben Imbc ich bafnn oerftanben, nachbem Sföein ©. 5. unb §err

Sanbgraf SHorifc an Reffen gemiffe 9tocf)richtunge t)ättc, bafj auf jungft gehaltenem

Öanbtage bie ©tenbe üon einem ©chufcherren gerebet, auch ber üornembfte unb

meifte 2lbet 311 berfetbige unbert^änige 2lffection trüge, beromegen motte bie ©adje

barauf berufen, baß man nriffen mocf)t, mag 3- 3r- ®« 3« ben (Jaüittutaren ftcfj

§u üertaffen. SBeil nun fotdjeg aug bem gen ©atheim angefefeten Stu3fdjuf3tage,

üon mir abgemerfet werben fönnte, bafj ich mich ban baljin üerfugen unb bie

©adjc ufg Sefte befohlen fein laffen motte. SBelcfjer ®eftatt ©olcheg am fugtidj*

ften gefchehen fonnte, ^abe idj aug meinet Oettern freunbtichen Sorfdjtag eben*

mefeig befunben, mie bann auch ferner mag, ba alle ober etliche 00m Kapitel

Xifficuttct machen mürben, ihnen an bie $anb ju geben unb üor$utragen, ba*

burd) üermeinbtich fic gemunnen unb bemogen merben. ©nbtich marumb mein

Setter bafur hielte, üon einem Soabjutore, meit nidjtg ju hoffen, auch nicht 5U

gebenfen unb bafj bie Sertjcifjung einer @Eücctana in ben (Stift anbem Surften

üor biefem gegeben, bereit fie auch, ob fie fdjon jum Sifdjofthumb nicht fommen,

guten ©enofe gedopt, hierauf mein Settern freunbtid) 51t beantmorten bitt iaj

erftlict) 3. 3. ©. meinen unbcrtljenigen fchutbigen $ienft nach beftem Sermogen

mit Gelegenheit anmetben unb baneben meine $ancffagung für berfetben gnebigeg

Vertrauen $u mir, metdjeg ich abermals aug biefer ©ommiffion fpure, u)un motte.

(Srbiete midj mie gegen ©abriet üon $)oncp priüatim, ba er mir üon biefen ©aajen

etma» angebeutet, bafc, mag icf> ofjn Sertefcung ©fyreu, 2lufricf>tigfeit unb Xreue,

fo id) meinem Sattertanb für allem $u meifen fdjutbig bin, U)uen oermag,

barin mein Steife ju feiner 3eit unb ©tunbe fparen miß, üerfehe mich 3- 3- ©.

^aben mich fo &cm fehlten $ienft, ba ich berfetben juüor gebienet, atfo erfannt,

bafe fie mir nidjtg bamiber aumuten merben.

S5ie ©ad)e fetbft betreffenb ift ber Xag otjn allen Smeiüel megen obgefajrie*

beneg ßufalg unb Mbfchiebg $u 2>atheimb nicht für fid) gangen ; mere auch »eil

aug jebem ©tanb nur 2 ^erfonen bahin fommen, menig aug$urid)tcn gemefen;

ijj oorftehenbe negfte Sufammcnfunft mirb beffere (Gelegenheit, babei ia^ nichtg

aug ber 9lcht laffen miü, geben. $ie fragen unb ®rif, fo mein Setter öorfchlegt,

meren moht fetjr gut meineg Srachteng, man bie 00m daoittet allein mit mir

reben füllten, auch ju antmorten fchutbig meren; fie fein aber Herren unb unfere

^>crm, barumb ban etmag gefcheuet, mer Slffcction unb (Irebit bei ihm fudjet,

man gehen mufe. Sonft burfen fie ihm fagen, bafe er bei feinem ©taub ftch ber

SJceinung erfunbigete, fie muften moht mag ihnen ju thuen, murb eg bie Seit an

Xag bringen, mer fiaj öuraj ^affion oerbechtig machet, ber fan menig augrichten

unb mitl bieg SBerf nicht anberft, atg ein 93otf Setbhuner getrieben fein, bafe,

man eg teuft man ihm nachgehe unb, men eg im Seger unb fiaj gefcfcet, man bie

Bcit ermarte, bafe eg fid) fetbft miber reget, fonft ffeuget eg gar hinmeg. S)och id)

mia, fo oiet mugtich, mich in bie Seit fanden.

S)er Sorfchlag üon Se^ahtung beg fianbg unb (Japittetgfchutben, bafe ihnen

auch fonf* äur gemeinen 9?ot ein Sorrat gemachet mürbe, ift fetjr fcheinbar unb

mahrtich ftarf ad peranadendum, man bag hie, fo ber Setter bafor fe^et unb

barauf eg gegrunbet atfo geraden mare, mie moht auch ntit Hoffnung üiet ßeut
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fid) fuhren unb leiten (äffen. $aS (Sjempcl ber f)ierbeoor gegebener (Sfpcctanscn 1604

anbern $. in biefem Stift mere gut, man nidjt ein g.(?) baran tjinge, metd)cS^riui.|2i.

id) nic^t meife, bodj besorge; mild aber, getibts ©ort, in wenig 2>agen erfahren,

metdjer ©eftalt fotdjeS oerurfaajct unb barauf maS erfolget. 3d) borftc moljt

fagen, cS mürbe, tonn ber *ßunct oom ©djufj getjanbett, auc^ oom Soabjutore

ctmaS mit oortaufen, ban idj meitf, bafc etliche in ber Sötcinunge, cS fonne ein

Sapittct aud) invito Keverendissimo einen nctjmcn unb fe^cn, man er R<;veren-

dissimns felbften ©djutjcS gegen äufjcrtidjen ©etoatt unb Unred)t im ßanbc fid)

nidjt annehmen, fctbft *Ricmaub ()orcn unb burdj anbere budjtige Scut bie 9tubien$

nid)t beftetten motte; ba bas furtiefe, mufte id) nidjt, marumb audj nid)t, ba

man ad speciem fommen fott, 3- 3. ©• bon Reffen mit oorpfdjtagen fein fotlte.

!8iS ba^ero ift mir nid)t oorfommen, bafc jemals oom Sd)iifc--$erren, (Soabjuiorc

ober Stbftanb beS ifcigcn SanbSfürfteu in conventu pnblico, aud) nidjt oon einem

Stanb unber itjnen gerebet; privatim aber ift mot)l oiet Tinges oorgelaufen,

ba ban unberm 9lbet nid)t menig 511m 3. £>auS Reffen geneigt, aber aud) etliche,

unb ein fticmbtid) ftard 9iott, für Söftnbcn reben unb Ratten; mie ban unber ben

Gapitutaren ber grojjc Raufen ©elb oon if)mc ljaben, unb obSmotjt offenbar

mürben unb für unfern ®. Sanbfurften fommen, fo laffen fie bod) nod) nidjt gar

ab, mie mofjl baS SSJcrf einen aicmbtidjen Stoefj befommen. Unfcr junger 9ttar<

fdjatcf ljat ben Letten neulid) oom <2d)ufc in pleno consessu angebeutet, aber in

specie nid)tS. Ijnttc bem oon 3>onep gefagt, bafj ein 2)ing, mie id) aud) nod)

ber SEReinung, merftidj biefe ©adje beforberen mödjte, man 3- 5- ©. jum ftar*

teften ocrfid)crcn mottten 1 . Libortatem religionis beiber ©taubenS Sßermanbtcn

2. bie freie SBaljt, menn ber §err abfteljen ober getjen modjte, 3. ^anbljabung

ber Sßrioitegicn unb t)ergeprad)tcn ©ercdjtigfciten unb etma anbere Sßuncten, bie

biefem motten anfangen. DbS er referiret, meifi id) nidjt. 3d) roeifj toof)t, bie

Herren laffen fid) nidjt gerne binben ober einfpanuen, aber mer liebes t)abcn miß,

mufj etma« mibcrlidjcS oft ttjucn. SSäre baS, fo burfte id) fagen, cd mären ftatt*

tidje mob,tgegrunbete Hoffnungen unb mürben alle, bie es mit bem SBattertanb

gut meinen, bis tjefftig treiben unb motte idj aud) genfctidj bafur aajten. es mur*

ben fid) oom Sapittel fötale ßeut miliig erzeigen bie etmaS ergeben motten ; bie

meljrenttjeit vota ber $iitterfdjaft mehren auf ben galt gemifj unb ba bieS ntdjt

gefdjetjen fottte, fonnte idj, mie 5>ouep üon mir oerftanben, mit gutem ©emiffen

nidit ratzen, bafj fie firii mit einigem durften, oiet meniger mit einem nichtigen

benad^barten cintaffen fottten ; unb ob an 9K. £>. Sanbgraf SDiori^cn Srurfttidjcm

©emut^e nid)t §u jmeifeten, fo feinb bod) ber ©jempet fo oiel, bafc ein anber

^|5t)arao fomme, ber bie föinber Sfvact« 3ofept)S posteritet, nia^t erfant, ba§ bie

2eut f(^eu merben. 3^) rebe mie e3 ift unb mufe ein jeber, ber fein ^attcrlanb

lieb tjat, oor altem baö beforberen, aud) in ben gelten, ba funftig ©efa^r bei 51t

beforgen, baffelb oermarnen unb ber fötale @ad)en aua^ mit feinem ©emiffen

umb ber (S^re ©otteS unb beS gemeinen Seften mitten bribc unb mann ber ^err

ins 2anb fommen mere, übet über furfc ober lang Verginge, mürbe einen emigen

SermeiS unb Slud) auf feine Posteritet toben. ©Ott meifc, bafe ia^ ber Religion

falben gerne mie aua) ber justitien ^atben, bie ba^ero ju t)offen, alles t^uen mott,

aber baS SBerf o^ne fernere difficultet nia^t abgeben mirb unb barf ic^ oon ber

Religion aua) nict)t reben, meit es ein ftarf Argument üieten beud^t, marumb

«eil fr, tote ©fflcnrcfDonation 2. 35
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1004 man fein Galüinifdjen, fonbern ein ßuterifdjcn neunten fo0, barin ber mehren

«¥riin.|2i.XijeU SlbelS einig. 9BaS anlangt, bafe ifjr eines praemii uon %\)xcx ft. ®. ge*

benfet, tljue idj midj bebauten, sibimet pulcherrima merces virtus; fönte id) mein

Saterlanb 311 guter SReligion unb SRulje bringen, f)ette icfj reichen 2of)u öor mein

Arbeit; wer Öoljn nimbt, ber ift gebinget unb mufj, baju er fidj üerpflidjtet, leiften.

3$ *flnn a&er nid)ts f)irin üerljeifjen, ban mein Detter weife wie leidjtlifJ) ein

Xrauerfe einem ben ßauf in fötalen ©adjen abfd)neibet. 3d) fjalte, fontc Semanb
uom ?lbel, wenn id) bei ber £anb werc, etwas barin rjcrfjcifjcn, fo fönte idjS

audj ; aber feiner fann nid)teS ©ewiffeS hierin üerfjeifjen ; er tf)ue cS bann leidjt-

ferlic^cr SBcif? unb mit ®efaf)r ©d)impfs bei ftrembben unb ben ©einen. $)arumb

fo fann man mirS au(§ nid)t ^umutten, unb ba eS fdjon gefdjefje nefjme idj es

nid)t an. ©f)c idj twn Rinnen reife, nerfwffe id) mein Settern $u fefjen, tritt ilnne

munblid) üiel Tinges fagen unb fetten 3. %. ©. genSmafjlS felbft mief) umb bic

©ad)en gefraget, fetten fic etwas Ijören fonnen, bafj etwa nidjt o^nbicnlia? rjor

fie gewefen werc. 3a) rjabc aber für mid) nid)t bation anfangen wollen, bamit id)

mir nid)t bas 9lnfef)en med)te, als wan id) mit Adulation ober Serfjeifjung bic

anmutig Sicnft fudjetc. hiermit will id) befdjliefeen unb ben Settern fampt feinen

4*>auSgcnoffen in bcS Ijoajften ©djujj befclcn.

Saturn .f)o^fjaufen ben 21 Aprili novi Anno 1G04.

$cn Soten Ijabe id) etwas aufhalten muffen, weit id) wegen eine« ftarfen

Stoffes, fo mir auf bic klugen gefallen, bisweilen infjatten muffen unb nid)t in

einem fort fdjreiben fonnen ; bitt bienftlidj, ber Setter ben Sricf, alSbalb gclcfen.

Vnlcano bepljeten, ober je wofyl öcrwafjrcu wolle; cS ift nidjtS of)m)crantwort=

Iid)cS, ober bas, wan cS red)t ausgelegt, baS Sidjt ju freuen, aber am guten

Rentier ift oft Diel gelegen ; ba cS meinem Setter nidjt äuwibber, wolte id) ifjm

funftig auf franjofifd) beantworten in biefen ©adjen, wenn id) es fo beutlid)

machen fontc, bafj ber Setter uerneljmc, bau id) nidjt junt Seftcn barin geubet.

463. Antwort, tocUfje im tarnen bcS i'anbßrafcn bem ?lba,cfanbtcn

ber <BtaU «Paberborn, $tfolfa. ©unter, crtl^cilt toorben ifl. ®cfd).

Gaffel KWH Slpril 16./ 26.

mx. •Vobaborn 1601—16». - (Sonc.

Ableitung ber Wftfc&cn §fllf<.

'MptiiiG.*26. 1. ®$ früge Sfyw ®. mit ber ©tabt ein ^erjUa^eS 9#itteiben, ba§ fie

Don itjrem fianbesfürften beria^teterma^en angcfodjtcn unb beftritten würbe unb

mödjte fowot)t bem Sifdwf als aua) ber ©tabt unb bem ganzen Sanbe beffer 9iut)c

unb ^rieben gönnen ; Weil 5. C^. aber nidjt wüßten bie Urfaa)en, womit

fic eine foldjc Setagcrung üerfa^utbet, fo fjätte bie ©tabt felbft öernänftig %u er^

meffen, bafe 3*)rc ^. ^. otjnc berfelbcn beftänbige ©rfunbigung ftd) fo balb uf

iljr Segebrcn nid)t refotoiren fönntc.

2. 3um 2. bätten aua) bic «anbftänbe. Weber baS Kapitel, Slittcrfcbaft

noa^ anbere ©täbte an 3- S- beswegen nid)tS gelangen laffen unb ba f. 5. @>.

ohne berfelbcn Seridjt fid) mit ber ©tabt ^aberborn allein cinlaffen foütc, fold)eS

wäre öftrer 5. ®>. ©rmeffens allerfeitS iinocrontworttid). SBann aber bie &mb=
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ftänbc titgefammt neben Ecdmnt unb Kapitel etwas bei 3- 5- ©. fugten, baS $u 1604

beS ganzen «Stifte unb eines jeben ©tanbeS töuhe unb ^rieben gcbeihlicf), wonten51*"116
!

20 -

3^re 3f. ©. gern bie Sachen bahin beförbern Reifen, bamit bie Söaffen nieber*

gelegt, im (Stift 9lut)e gerafft unb wer jum SInbern $u fpredjen, folcheS burch

ben 2Bcg SRedjtenS unb nit mit ber Xljat ju aücrfeitö SSerberben unb ©cf)abcn

tt)un folle.

3. (£s wäre auch 3^rc S.®. uirf)t allein als beS ?Rf)ctnifc^cn Greifes Cbcrftcr,

fonbern auch otö ber nächfte benachbarte Surft am ©tift geneigt (?) an beS weft*

Phälifdjen Streifes Dbriften, ©raf Simon jur ßippe ben ne^iften ju fcf)icfcn unb

ifymc in Sraft ber »erfaßten ©jecutionSorbnung ju öermeifen, bafe er bie SBcrgabe-

rung beS ÄriegSüotfS im ®reiS geftattet unb 3h*e g. ®. feine (Gelegenheit biefeö

Surhaben oergewiffigt t)ätte, mit angeheftetem 93egef)ren, bie Sachen ba^in unüer*

langb ju rieten, bajj atterfeitS bie SSaffen niebergelegt unb feine Unruhe, bie $u

fernerer Weiterung unb gemeiner SanbSüerberbung leid)tfam gelangen mochte,

geftattet werben mochte unb ba äWifdjen bem fianbfürften unb ben ©tebten eini-

ger SWifeüerftanb eingefallen, bafj berfelbige nach erbaren Mitteln möchte au««

geföhnt unb »ertragen werben.

464. «RuS ber 3nffruftion für D. »<m 6t«rfdKbel al« ^efftfd^cn ©e*

fanbten an ben ©rafen Simon jur Sippe, ßaffcl 1604 ^tpril 10 /26.

Dir. ^abetborn 1601-1605. - Dt.

2>er ®raf ©tmon feil auf bie ^«tttennung be8 »on bem Söifc^of toon ^aberborn

gefammelten Ärteg8»ott8 binroitfen.

©raf Simon höbe bem Sanbgrafen über ben ©infatt beS frembeu $riegS^}ipriiiG.|2G.

oolfs nicht rechtzeitig Nachricht gegeben, baher feien bie ^cffifd;crt ©djufc* unb

8ehnS*2$erwanbten in große 93cfd)Werung getommen.

„28ann ban anifco wieber an uns glaubwürbig gclangcte, baß in ber 92acr)=

barfcfmft fich ein SricgSttolt ^ufammen gefdjlagen, bie ©tabt ^ßaberborn nacht-

lichertucUe angefallen unb bei benfelbigen fonberlidj Diejenigen ju £>auptcr gc^

brauchen tiefeen, mit welchen mir, wie bem trafen felbften bemüht, nicht aufrieben

fein tonnten, fo hatten mir uns gleichwohl oerfehen, cS würbe ber ©raoe, wie

fich vermöge ber föetdjsoerfaffung geburet, foldje Sufantmcnlaufung unb 35er=

gaberung ber Unechte gewehret ober je junt wenigften uns hieroon berichtet haben,

Weit aber beren feinS, fooiel wir Fachrichtung noch $ur Seit erlangen fönnen,

nicht gefchchen, wir auch nicht wiffen, Was wir uns ju folcfjem StricgSoolfe ju

oerfehen unb gleichwohl unfere äufrerfte 92otl)burft erforberte, baranf ju fehen,

bafj an unfer Sftaucr nicht ein folch Seucr auSfcf)lügc, barburef) bie Sunfen in

unfer fclbft eigen $auS fchlagen mochten, hätten Wir ihn, unfern Slath, ju ihm,

bem ©rafen, abfertigen wollen unb wäre hierauf unfer günftigeS 93egcf)rcn, ber

©raue wolle uns burch ihn ^inroteber oerftänbigen, was es für eine Gelegenheit

mit obgcmeltem .ftriegSüolt fyabc, infonberheit aber WaS ber (Graf au DftfricStanb

barmit 311 fehaffen unb warumb er eben fich sunt $>aupt über fold) ftriegSüolf gc^

brauchen laffe, wie bann auch, bafj er als ein SlteiSobrifter baS feinige unb wie

ibmc tragenben 9lmtS balben geburte, barbei thun. folche iöergaberung bes

Äticgsoolts trennen unb ben näcbften obfdjaffcn unb alfo fernere baljcro befor-

35«
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1604 genbc ©cfafjr abmenbcn Ijclfcn unb ju größerer Weiterung fo barauS erfolgen

«priii6.|26.fonnte, mcfjt Ocrfjäugcn »olle.

Stürbe nun ber ©raf hierauf repliciren, bafi ber 93ifd»f 511 ^aberborn e3

mit [einen Untertanen su tfyun fyätte, foU fo!djc3 unfer 9tatf> bamit ablehnen,

bafc »ir glcic^ruotjt beridjtet »urben, bafj in ber mit gemeltcm 93ifd»f aufgc^

richteten Kapitulation oiiStrudttdjcn unb fonbcrlidjen im fcdjftcn fünfte berfel*

bigen ftunbc, bafj ein 93ifd»f feine Öanböocljbe madjen foflte, er befdiriebe benn

juoor Kapitel, 9titterfdjaft unb Stäbtc unb tfyäte foldjeS nad) ifyrcm Siatye. 3m
gatt aber it)n Scmanbd mit ©emalt angriffe, beme mödjte er, jebod} auf oorge*

rmbten reifen !Ratl) »iberftetjen, »cld)e$ mir, bajj beme alfo nadjgefefcct nod) bis-

fjero nid)t oeruommen
; fo mußten mir aud) nid)t, mic ber ©raoe }ii OftfrieSfanb

^ier^uge^ogen mürbe, »eil auötrutflidj in gebauter Kapitulation bei bem 3!). Sir*

tieul ocrfcfjcn, bafj Xroftcn, ?lmtleute unb anbere Dfftcicrcr aus ben Snläubtfcocn

beftcllet »erben fottten.

$aS übrige oertraucn »ir unfcrS Slbgefanten felbftcn $iöcretion unb

fajeiben^eit unb fott er uns oou biefem 5löcm fdjriftlidjc unb munbtidje Delation

tlutn. Saturn jc.

465. 3di reiben beä ^ermann Spiegel $um £efenbern, an ben JHent*

meifier %q\). tölutlj $u Irenbelcnburg. SBeuna 1604 STpril 17., 27.

«Dir. ^aberfiom 1601— Ifiav — Cr.

2)tc be&orfkbcnbe 3lu§rottuttfl ber e*angeltfä)cu ?cl,>rc im Stift ^aberborn.

«priii7.|27. jfreunblid)cr Sieber ©eüatter! ©cftrigS 9QGorgeu3 t)nt bie Stabt ^aberborn

fid) ergeben unb ben trafen fammt Meutern unb Stuckten eingclaffen, bie

©dfjtüftet jur (Stabt roie aud) ftu irjrcr ^farrfirdjeu geforbert, aud) befommen,

ben Silrgermeiftcr 2Bid)art an ben ©agf fdjlagen laffen unb ift nunmehr bie gc*

miffe $ermutf)ung, bafe er baä attanbat, fo er gegen föitter* unb Sanbfdjaft er*

galten, merbe infinuiren laffen, barin bann oermclbet »irb, bafc man bem ©ifajof

in geift* unb »cltüdjen Saasen foüe geljorfam fein, baju ber Sifdjof bicS SBolf

»irb gebraudjen, bafe er alle Köangclifdien ^aftoren »irb abfRaffen mit gewehrter

§anb. $er ©raf liegt in öürgermeifter Stallmeifter'S ©eljaufung. SBofltc nun

unfer g. 2r. unb £err, ßanbgraf -äftorifc $u Reffen, ben Söebrängten unb uns aU
3f)rcr S. ©. SefjnSteuten beifpringen, »oüten wir untertänig gebeten Ijaben

unb »urben aisbann audj foldje bofe papiftifdjc unb tyrannifdje Slnfdjlägc nädjft

(Sott üerf)inbcrt unb abgetoenbet.

$ie Stänbc Ijaben an ben $Bifd»f gefdjidt, ifjm (äffen anzeigen, bajj er

feinen Kib unb $flid)t beffer in Sldjt nehmen motte; benn bie Kapitulation,

barauf er gefdjmoren, oermag, bafj er fein SriegSoolf in* Stift bringen, foubern

fid) mit «Rea^t beuugen laffen fotte. KS b,at biefe« SM<£ nid)tS fruchten motten,

©ott in Ktf befohlen. ®atum 2c.
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4tW>. ^reiben bcS 6ptea,el t>on <ßccfcl$tKim an ^ermann »on

ber üRatäburß. 23orgIingf)aufen 1604 $lpril 17./27.

SHr. Uabtrbotn I»i0l-I«ü5. - Dr. (Stgenfjänbtfl.

3)ie cr(lc Wiebcrlage bet »tfööflidjeit ©cfanbtfcfaft ber ©tänbc an ben ©tfcb>f.

Anflog« auf ^D^agtftvatdbeletbtgitng trüber Sit. Stuart, ^tveite ©cfanbtföaft

utib 2)rol?uttg frember <5c&iit5t>errf<$aft. 35te ©tabt ergiebt ftd^. (5titfc&Ue(mngen

ber 9titteri<$aft, falls ber ©ifc$of bic SRetigtonßfrctyeit beeinträchtige.

30>cein freunblid) unb gutwillig ftienfte zc. ©ud) fotl icfj in Mutwort tjin* 1604

trieber freunblidj nid)t bergen, toie bafe baS beworbene ftriegSoolf oom ©rafcnNptiii7.|27.

$u 9tctberg oor bie ©tobt ^Sabcrborn aU nämlid) 1000 §u 5ufj unb an bie tjun*

bert $ferbe gefüljrct, in ÜDceinung, bicfelbe bei Üftaajt gu erobern, wie fie fdjon

3unt Xfjcil ein jDofjr an ber ©tabt einbefommen unb ber ($raf „greife über nlT gu

ben ©olbaten gefdjrieen, finb bie 93ürger, meldje unter fid) nit allerbingS einig

gewefen, fo ftarf jufammcngelaufen unb fjaben bie 9ietbcrgifd)en mit ©emalt

wieber jurücf getrieben unb finb ber 9tetbergifd)en wot)t an bie anbertljalb Imn*

bert oerwunbet unb aud) efclictje bobt blieben, aber oon ben bürgern ber ©tabt

deiner.

2Bic nun beffen ejjlidje (Sapitulareu unb gemeine ©tiftS (©täube) innen

worben, tjaben ftc fid> $u 9cime jufatmnen befd&eiben unb (Sfclidjc au« tfjrcm

Littel an unseren g. 2anb§fürften gefcfjitft, geftalt fotfjnneä unbilliges 5ßor*

nehmen bei Sfyrer 3. ®. nbjubittcn unb 3f)re 8. ©. tyreS getanen (SibeS uf

uufere Privilegien, Sreifyeitcn unb bann and) bicfelbe ber Kapitulation ju er*

innern, ber bann biefe3 iöornefjmcn geftratfä juwiber unb entgegen ift. $aben

fic bod) bei Sfjrer %. ©. nichts erhalten fönnen, fonbern finb biefclben bei Syrern

Proposito, aU bajj fie ftcr) ber ©tabt märfjtig machen Wollen, beftänbig geblieben,

unaugefeljen unb ungeachtet beffen, baft bie gemeinen ©täube fid) erflärt, ba 3tyre

5. mit bem einen ober bem anberu ber ©tabt mit tljatlidjcr bemalt ju ejequi*

ren unb 511 verfahren entfef)loffen, wollten mir oermöge unferer SSorcltcrn ufgerid)*

teten fliehten bod) und) befinblidjer unb ertoiefener ©d)ulb unb Sklinqucn* felbft

bei 3föter i5. ®- getreue Untertanen treten unb bic (Sjecution ocrridjten Ijelfen

unb baä MUeS &u bem @nbe, bafj ba$ frembc ®rieg$ootf, barüon mir bod) bis bafjer

genugfam befajweret worben, abgefdjafft werben möchte, in ©rwägung, bafj bic*

felbcn nad) Eroberung feinen Slcfpcft ober Unterschieb ber ©djulbtgen unb Unfdiut-

btgen tjätten. (5ö ^at aber biefe« unfer Erbieten auc^ feine ©tatt t)abcn mögen.

9htn ift nia^t oljne, ba| ber je^ige regierenbe SBürgermeifter, 95urc^art

SBic^artö genannt, fta? gar fjeftig mit oergeffenen ©tt)elhoorten jegen 3. 2f-

ocrlaufen, wie beim aud) anbere 93ürgcr met)r. 5)ar)ero ber Sürft grofjt Slction

nehmen unb ^aben fann, cum sit crimen laesae majestati8 unb weiln wir oon ber

föitterfdjaft ot)neba§ mit 3^rcr 2f. ®. in ©treit unb SRi^oerftanb geraden, ^aben

wir fc^wer(?) ©ebenfenö gefjabt, fo balb bie ©tabt ju entfe^en.

Unb wie wir vergangenen ©onntag noc^mal« an unferen Sanbäfürftcn 93ov-

fünften getieft unb umb Slbfa^affung be-3 ßrieg^ooIf§ untert^änigft angcfudjt

unb bie ©tabt bei iljren alten ^ßrioilegien ju laffen begefjret, mit ange^endter

Sommunifation unb öebrauung : ba ®. fieb, beffen oerweigerten, wie

wir bod) nidjt hofften, würben wir nott)bränglia) üerurfatt)t, ©d>ufe bei anbern
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1604 bcnadjbartcn #errn untertt)änigft $11 fucfjcn, alfo fjat fid) folgcnbcn £ag bie ©tobt
9ipriii7.|27.,ni jenn fianbsfürftcn ergeben unb ift alfo gefteru ber ©raf oon föetberg mit feinen

Solbaten in bic Stabt otogen. 2BaS fie nun barin roeitcr oorucljmen werben,

toirb bic 3cit geben. (Sott ber Slümäajtigc motlc alles Uuljeit mit Knaben oon

unS abmenben.

2Bann aber unfer £crr bic ©tabt meiterS wegen ber Religion unb fonft

ifjrcr ©credjtigfcit falben bcfdjWcrcn würbe, finb mir furpmb bebaut, fie ju

cntfe&cn unb ba mir ju gering fjiergu fein mödjten, ©djufc bei unferm gnäbigften

$>crrn Sanbgraf 9Jcori(j §n Reffen ic. untertfyänigft ju fudjen. $u Dcm ®nDC

bann mein fr. lieber Detter Sfrtyan üon ber 53urg ju Sljrcr S. ©. abgefdjidt, bei

berfclbcn untcrtt)änigft barumb ?lufud)iing ,yi tljun. (ES foüte baffelb uorlängft

fdjou gefdieben fein, mo baS (Sauitel l)ättc confeutiren motten. Earan (f)at) es

gemangelt unb ift ,51t beforgen, baft fie wol)l fdjwerlid) barin willigen merben.

% od) fie confeutiren ober tljun* nid)t, fo muffen mir uns ©drnfo oerfdjaffen, fonft

ift cS umb unfere ftreiljeit ber Religion unb fonft anbere ®cred)tigfeit getban.

ilünftigen 3)onncrftag merben mir ocrmittclft göttlicher $Berleil)ung §tt Slbenb in

ber Stabt Söarburg jufammcnfommen, ba merben mir aisbann SRcfolution mei=

neS gnäbigften {tun Sanbgrafcn SEorijj ju Reffen ju Untertf)änigfcit uernebmen

unb mirb alsbanu bic (5ad)c eutmeber bumen (sie) ober brcd)eu muffen. SBann

baS (lapitel nur mit uns einig mär, tunc essent res nostrae salvae, concordia

enim res parvae crescunt, discordia maximae dilabnntur.

(ttott ber 2lflmäd)tige motlc uns bei feinem tl)eur)uertl)en ^eiligen Söort gnä

bigft erhalten unb bem teuflifdjen ^lutidjrift nidjt laffen 311 Sfjeil merben, fonft

mollt id) lieber tobt als lebenbig fein.

fcabs bem Settern &ttr Antwort ittt follcn oerbnlteu unb ttyun (£ ud) jufammt

(5m. lieben $auSfrau nnb Jft'inbcru <#ott bem <perrn aller $errn getraumelid)

befehlen. $wrd)lingt)aufcn, am 17. StpriliS Anno 1604.

467. <2d)rcibcn M Otto üon €>tarfd)cbcl an ben ^anbßrafcn s
J)lox\\\

oon Reffen. Xvcubelcnburg 1604 3lpril 17./27.

SNr. €lift Uabrrborn Itoil HK)5 (Hill). — Dt.

Xk iüngflen 33cratbungen ber ^aberborner tSta'nbc $11 9Kebeim nnb bie Wacbjucbung

bcö bcffifcbfii ^djnyeä. (Sine '^Deputation fei ;um Vanbgrafen abgeorbnet unb
gegenwärtig ruoljl bort angelangt, ferner eine Deputation au iöifcbof 3)tetrirt>

getieft um ibu toon ©ewaltmafiregeln wiber ^aberborn ab^ubalten. 2>er 33ifd)of

babc bie ftntroort ttcrjögert unb injnnfcben bic ©tabt anfallen laffen, boeb ob,ne

Örfolg. Äurj barauf fet iubeffen bte (Siiuiabme erfolgt, ©tarfiebcl bitte um
weitere Jöefeble.

•Jtptiii7.|27. ^urdjlaudbtiger ?c. $u gct)orfamcr ^crridjtung beffen t»on (£. 5- ^- mir,

micmobl uumürbig, aufgetragenen ^efel)lid)S bin ia) geftriges Xagcs bis gegen

^amid)t)aufeu ungefärnrltd) eine tjalbc SHeile jenfeit 93rafclS gerüeft unb mid)

beute aufgemadjt, follcnt nad) S3ra!el 311 oerreifen. 911S id) aber oor iBrafel oor*

übergewogen, babc id) nidjt unterlaffcn follcn bei ber @nbö mir Öefannten unb
Vertrauten mid) $u erfunbigen, mie eS um bic Stabt ^Saberborn, fie felbftcn unb
bas Stift bemanbt, bamit @. 5- ®. ift) bermegen ctmaS eigentlicbcS unb ©c-

miffcs jufdjreiben fönnte.
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3fCCba bin id) unter Slnberm oon bcm ©tabtfdjreiber p Sörafel mit ©runbe 1604

unb Söeftanbe berietet morben, tt)ic bafj als bic ©tänbe biefeS ©tiftä unlängft^»U7.|27.

SRieheim bei cinaiibcr gemefen, biefeä oornehmlid) ju berathfdjlagen oorge-

faflen : 9tadjbem ba3 Stift fo mertlict)en bi^^ero oon frembem ftriegäoolf unb

fünften beläftigt morben, ber £err SMfdmf auch felbften ber dabitulation unb

aufgerichteten Verträgen jutoiber anijjo in ba$ ©tift ein auämärtigeS $rieg3üolt

geführt unb fie famot SBeib unb ftinber fotoot)! ihre ®üter bahero faft jeberjeit

in äufjerfter ®efaf)r ftünben unb barum ihre unumgängliche Scotljburft erfor-

bere, auf 9Hittet unb Scge au benfen, mie fie ©dmfo fm&cn, ihre 2Bcib unb ftin>

ber oerfid)eren möchten, hatten fie foldjes t)in unb mieber geleget (?) unb anfäng-

lich auf geiftlidje dürften als SRinben unb Dönabrucf gebaut, nachmals auch ihre

©ebanfen auf toeltliche, als @. unb ben ^er^og $u Sraunfehmeig gefa)Ia=

gen. SJJinbcn unb CSnabrütf befänben fie, baft fie nicht alfo gctljan, bafj fie bic3

Stift befd)üfcen fönnen. SSann ber £>er$og $u ©raunfdnoeig fie bcfdjüfccn foHtc,

tuürbc er jeber^eit mit einer großen Huxahl i8otfe$ in ba$ ©tift fommen muffen,

bie mürben bem ©tiftc baS ©einige aufkehren, bafj fie ljierüon menig SBorthcil

haben mürben. 9iatf)bem aber ©. 5- ®. nad) (Gelegenheit bero ^ürftenttjumbä

Sölten lucrburai füglictjcr bie |>anb bieten fönnte, mann fie nad) Gelegenheit

jutragenber Satte, ctmaS oon ihrem ftriegäüolf auf bic ®rän$e legten, auch h^er
'

neben ber iöermanbtnife unb (SorreSponbcnj unb (?) bamit fie mit ®raf Hflorifc

unb ben Jperrn (Seneralftaaten ftünben, oftmals bura) ein blofe ©abreiben oiel Un*

heils oon biefem ©tift abjumenben oermöchten, fehen fie auf biefer SBclt fein oor-

träglichcr SJcittel, benn bafj (S. 3. fia? mit biefem ©djufe *u belaben ocrmod)t

mürben.

2)icfeS, ©. 5. u. §err, ift alfo Oon ber föitterfdmft unb ben ©tobten ben

£>errn bc3 (SaoitelS oorgcfchlagen unb neben benfelben ermogen morben. 1>ic

£crrn bc$ (Snpitete als bic bic erftc ©timme unb Votum pflegen ju haben, haben

fid) herauf bahin oernchmeu laffen, fie fönnten Stüter^ unb Sanbfdjaft gar

feinesmegs oerbenfen, bafj fie barauf bächten, mic fie ba3 ihrige behalten, auch

il>re SBeib unb ftinber in ©idt)erheit bleiben mochten, licfjen ihnen auch öaö 00t;

gcfd>lagene SJtittcl f^ier^u nicht mifjfaüen, müfjten c$ felbft oor bas beftte erad)

ten; fie oor ihre
s$erfonen borften foldjes aber bergeftalt nicht füglich fuchen,

benn fie mären unter bcm 93apft unb fobalb Dergleichen oon ihnen oorgenommen

mürbe, machten ftc fid) in Religione oerbäd)tig, moflten aber herinnen Sitten

unb 2anbfchaft nicht zugegen fein, fonbern menn es %u SBerf gerichtet mürbe,

mit burch bie ginger fehen, meld)e$ boa) gleichmohl in hohem Vertrauen oon

ihnen alfo gebaut (?) morben. darauf hätten fich beibe ©tänbe, 9litter unb

üanbfchaft oergtithen, @. 5. berentmegen unterthänig 5U erfuchen, mic bann

oon ber 9titterfd)aft $ttt}it beputirt Johann oon ber S3orch unb ^ermann oon

ftatenberg, megen ber ©täbte bic beibeu ©qnbici ^öaberbont unb Grafel, mic

bann Johann oon ber Söord) nunmehr bermegen bei @. 5- angelangt fein

mürbe, ber ©qnbicuS oon Grafel ift nunmehr aÜbereit untermegen.

ferner fo märe bic$ auch *n SScrathfchlagung gebogen, nadibcm ber $trx

©ifajof ein frembeS Ärieg^oolf auf ben ©einen unb oermuthlich baburch ber ©tobt

Söaberborn pgefe^t merben möchte, mie bod) folchem oorjubaucn unb hierauf oor

rathfam Uefunben, ba^ aus tbem ©tanb 5toei s^erfonen jum $errn ©ifchof abge-
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16(H fertigt werben foHten, 511 üerneljmcn, marumb c3 boct) ju tb,un, mit Anmclbung, fie.

^ipn(i7.|27.fei c Stänbc, nerfcljcn fid) nidjt, bafj er umb cftlidjcr tiorgefnHeiter Errungen willen

ba3 Stift unb bic Stäube in 53cfd)Wcrung 51t fefoen gemeint fein würbe, fyabcu

ftd) aud; erboten, im fiatt je 3ntantd in ber Stabt 93aberborn, beffen 3fn*e

Gh nidjt zu 9^cd)tc mächtig fein fönnten, bafj fie fclbft in bic Stabt ziehen unb

bie Sachen bafjin beförbern wollten, bafj 3hre 5. ®. I)ierinncn im ©eringften

feinen SDfangel tjaben füllten, mit 9)iel)rcrcm unb hierauf gebeten, bafj ber SBifdjof

baS $rieg$oolf, al3 mctdjc£ ber Kapitulation juuriber in ba3 Stift gebracht, ab-

fehaffen wollte. $cr Söifdjof Ijat feine Antwort oerzogen unb unterbefj fein Vor-

haben fegen bie Stabt Öaberborn fortgefteöet, cnblict) aber bod) fegen bic Stänbe

bat)in erfläret, er hätte e3 mit etlichen SRebcIlifchen in SBaberborn zu t^un, märe

fonften ui$t gemeint, «"3 ben anbern Stäuben zu befdjwcren ; unterbefj

läfit ber 93ifdjof Sonnabcnb3 51t SNadjt bie Stabt Söabcrborn anfallen unb aU
er nidjtS oerridjten mögen, I)at er buref) ein Xrompeter ein Slnftanb auf ein paar

Sage aufrufen unb bafj fid) 20 «Bürger zu iljm gegen 9Jeuf)au3 ju ferner £rafta*

tion begeben füllten, begehren laffen, meldjem alfo nachgefefct, biefen bürgern

hat er fein ftticgöoolf gezeiget, fie zum ^eftigften betrauet unb cnblidjen öorgc=

fdjlagen, er begehre nur eine ^erfon Scd)3 ober Sieben, fo fid) an ifjme als

9iebcllen oergriffeu t)ätten, wollte fonften bic Stabt bei it)ren Privilegiis unb

.<perfommeu gänzlich bleiben laffen, ber Anbern aud) bnrdjauä üerfchonen. $>a-

rauf fid) bic armen Üicutc bereben laffen, haben fclber bie Xljore aufgemachet,

aläbalb hat ber 93ifct)of ben (trafen 31t Dftfrie«laub mit allem feinem ßxiegSüolf

in bie Stabt gefdjidt, ber liegt ifcunbcr barinuen, ungefährlich mit ein 5 CSoim

panien Leiter unb fed^ gäljnlciu Siucdjtc, fdjäfcen es etliche zufammen auf 1000

9Kann. $>cr ®raf hat bic £t)ore laffen atsbalb zumadjen, bie Werben auch noch

zugehalten. 5)cn ©ürgermeifter unb feinen trüber, wie auch *>cn ^farr äIdö

hat man genommen unb hat fic an $arf gcfchlagen, allba fie mänmgüd) ju

Schimpf ein ganzen Sag ftct)cn muffen, oor ihnen foü* ein (bälgen aufgerichtet

fein. 3ft zu beforgeu, bie gute Stabt werbe umb bie Religion unb alle ihre Srrei*

heit fommen.

®ic zu Grafel feinb aud) etwas fleinlaut.

s2Beil ich bann bic Sachen in bem .Suftanbe befunben unb mich erinnert, wa#
(S. oor merfliche Aufteilung oerorbnet, habe ich alä&alb Wicber auf-

gemacht, in äKeinung, (5. ft. ®. anzutreffen unb oou biefem unterthänige 9iela^

tion zu tfjun, hQ& c mic^ bemnach anhero fegen ber Xrcnbelenburg begeben in

unterthäniger 3u0crfid)t, Q. S. ®n. adr)ier zu finben, nadjbcm c3 aber gcfcljlet

unb id) in Abwefen bc$ SHentmeifterS unb Schulteffen feine eigentliche ftadjrich*

tung, wo @. %. (3. ifco anzutreffen, erlangen mögen unb gleichwohl §0$ unb

oiel baran gelegen, bafj @. ®. beffen berichtet fein mögen, bamit fie mit femer

AnftcOung, wofern fie c3 fo gut befunben, oor bieSmat noch etwas surücl Raiten

liefen, haoe @. 5. ich folcheS in möglicher (Sil untertänig oerftänbigen follcn.

SBann auch bei meiner Abfertigung bie Saasen in anberem Staube unb oornchnt*

lieh ^'cfc Sajirfung bal)in gemeinet gewefen, bafj ®raf Simon ber Stabt $abcr=

born zu ®ute baS Srieg^oolf abmahnen unb abfehaffen follen, @. 3f. ©. mir
aud) hernacher infonberheit befohlen, bafj id) oon ©raf Simon oernchmen foQte,

wohin 6. )H il)me mit wenig Wienern fto^eu möchten unb ich ®c«
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Icgenfjeit über ,3uüerfid)t mir (?) bajmifdjcn fommenbcn ükränbcrungen ntc^t 1604

gemufet, ob irf) nod) $u ©raf Simon fortrücten unb obgemclbcte* ober nunmct)r^rill7
l
27 -

ÄnbcreS oerriditen fotlcn, al3 tjat mir untertänig gebuljrt, 6ei ®- 3« mic^

berenttocgen feinerer föcfolution nnb Söefc^lid)^ 511 erholen, ermarte berentmegen

audj untertänig, mag (5. 3. ®. mir tjierinnen 51t befehlen ifjr gnäbigS gefallen

taffen, bem fotl mit allem untertänigen (Mjorfam nnb 5leift jum fdjleunigften

nadjgcfefot merben. @. ©n. tf)u id) ®ott bem 2lflmä(f|tigen flu gtütffeligcr

Regierung unb allem fürfttidjen 2Bot)lftanbe unb mtd) beren 3U untertfjänigften

treuen Xienftcn geljorfamft befehlen. Tntiim in grofjer (Sit 2c.

468. 9lu$ bem ©rief eine« Ungenannten an .^ermann bon ber

burß. 0. 0. 1604 fyrif 17 /27.

3Hr. ^aberborn 1601-1005. - Ot.

$te einnähme ber ©tobt. — SHc Haltung ber £onbßänbe.

Öcftrcng ic. 3" meiner aflfjcifigcn Slnfunft oon ^Saberborn fjab bcren'Upriii7.|27.

Sotten auf babeüor überreizten ©abreiben oor mir gefunben. darauf @. ®.

bienftlid) nid)t oertjatten foff, bafe auf 93eftaHung meines g. 5- $errnbcr$crr

ftraf oon SRettberg oor ^aberborn mit angenommenen Sriegäootf ocrlatenen

©ambftag jnrifcfien smei unb brei Uljren Borgens gerüdet, auf angefangen Star-

ben cor bie Pforten beren sroci eröffnet, le^ticr) aber, ba jur britten gefommen

unb ber cnfern Slbfdjufj ba3 3mtent ürincioatiter üert)inbert, trefflich jur ©cgen*

mef)r außer ber ©tabt ftet) erjeigt, oon anbringenben Scinben efclidjc crfdmffen

unb fonften oerle^et morben, moburd) megen anglimmenbcn SageS fluni 5tccorb

geraden unb barüber bie ©tabt, in fonberlidjer ©ctradjtung motlgemelter $crr

(Sraf e^lictjc grofjc (Sefdjüfce, oom SRetberg abgelötet, 5U gebrauten in SBiüenä,

aufgeben unb bie Pforten eröffnet, atsbalb ben meuterifdjen 93ürgermcifter 93oriu3

2Btdjart3 gefönglid) angenommen, an ben ®arf gefdiloffen unb fonften feinen

SBrubcr am 9totty$ait9 gemachten Letten oerfmftet, r)eut dato bitrd) ben SKeifter

epaminiren laffen, gefänglich aud) biefe ÜRadjt ferner ttnrb ejraminirct merben.

2Sa§ barauf erfolget, giebt bie £eit.

Sflan fagt, bafj bie§ ®rieg8üotf auf brei 9Konat oon m. g. 8. u. §. ange=

uommen fei, ift ein fetjr mof)l meutertet SSolf, beren c^Iicrjc im Anfang, mie bor*

crmätjnt beleibiget. SBerbcn aber nodj bägtict)^ mefjr angenommen, alfo ba& t)cut

oon .^erm $ooemeiftern üerftanben, bafe unter ein Saufenb nidjt follen beftettet

unb angenommen merben.

S3on #errn German Spiegel bin idj tyeut, babei id) Wittag gehalten, berichtet

morben, bafj bie ©tiftä ©tänbe, jebod) conbttionaliter, ferneres 92icntaub ^u

aggrebiren, foflen hierin gebetet fjaben, mie fold)§ auä) Ob. unter bero $anb
unb ©ecret fotl obftringirt unb ocrpflid^tet fiaben.

SBcldjeS in ©il @. ©eftr. ju gepurlia^er ^icnftmilligfcit ^abc anbeuten

motten. 2Ba3 ferner fia) juträgt, fotl @m. ®eftr. unocrljalten pleiben. $d) be-

forge mid), mit öoriuS SBic^art^ mirb cS einen furjen Sauf neunten. Xatum ic.
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469. Schreiben beS $tfd)of$ fctctrtd) an bcn ©rafcn Simon §ut Öippc.

WeufjauS lüO'lttpril 2S ').

SDtr. ^obtrborn IGOl-lOOö. - Cop.

3)cr ©raf möge at3 ÄreiSobrifter bafüi forgen, baß l'anbgraf SJiorib: ben irreiä

unbehelligt laffe.

1604 Unfern gnäbigen ©rufe jc. SBir ftetten in feinen «Stocifcl, eudj fei gutcr-
4
Jiprit 28. mafen bemufjt, baft uns ein geraume $eit fyero uufere Stabt ^aberborn burd)

Slnftiftung nufrüljrifdjer Seutc bafelbft aflerfjnnb unleibfamcn Trebel, 2Rutf)Willcn

unb Ungcljorfam erzeiget, alfo baft mir notljbränglid) ücrurfadjet, efelid) Kriegs*

tmtt einzunehmen unb fclbige unfere Stabt $u gcbuljrenbcn (Stedorfam gu bringen.
sBeil nun und glaubhafte Leitung jufommt, bafj ber $>crr Öanbgraf SWorifc ju

."peffen eine ftarfc 9lnsnt)l Golfes bei cinanber fjab unb bamit allcrnäd)ft auf bie

©rän^e unfereS Stifts unb bicfeS nieberlänbifdjen ftreifeS gcrutft, audj efclidjc

Stüd grobe» ©cfdjüftes bei fid) Ijaben füllte, uns aber unbcnmftt. mos ifjrer 2.

3ntent unb SJceinung fein möd)te, als galten mir b,od)nothjg ju fein, 3hr als

StrciSoorifter an 3., beS Sanbgrafcn, ß. alsbalb ctjtliaje aborbnen, mos bero-

fclben Meinung, ocrncljmcn unb baron fein, bafe biefer ftreis bcfe^albcn unbe*

fahret fein nnb bleiben möge.

SÖeldjeS mir eud), beut mir mit ©naben nnb allem (#ulen mol gemogen, nid)t

behalten motten. 5lus unfenn <Scr)lofj Wcutmus ic.

470. Schreiben bcS T>. 9lntrcd>t an bcn £anba,rafcn SRoufc. Söarburg

1604 Stptil 20./30.

01t. ^'abfrborn IWM HHkY — Dt.

^Betrifft bie ^erfyanblungen m Harburg über bie Wftfäc @dmbljeTrf($aft übet

^aberbern.

9iprii20.|30. 2>urd)lcnd)tiger IC ©eftrigS Wbcubs um « Ufjren bin id) neben 3ol)ann

00« ber ©urd alljier ,}U SÖarbnrg angelangt unb ift nod) ber &cil 9iicmanbS öom

Habite! allljicr gemefen ; üon Stäbten ift erfdjicueu Grafel unb Sübe unb läffet

man fid) bcbüufen, bie Stäbtc feien menbig gemad)t, ob fic nodj Ijeut anlangen

merben, wirb man fetjen.
s
£aberborntfd)e, fo für ber Snncmung ber©tabt ju Sipp-

fpringe gemefen, foflen, wie idj beridjtct werbe, ^u (Geismar fein unb b,at ber

93ifdwf ein ^luSfdjreibcn getb^an, wo man bic ^aberbomifdjen autreffe, foH man

fic bei bem Stopf nehmen, bafe bannenb,ero wot fdjwerlid) SemanbS uf biefem

Xage crfdieinen wirb.

©eftrigS XagcS fott wieberumb ein 3äb,nlein flnedite frifd) in ^aberbom

geführt fein nnb fein etliche «rauufdjwcigif^c ©olbaten ins Saab ftU 93raun=

fdjweig gcfa)idt, bafelbft 200 ©olbaten $u werben unb Gebern ein $>alcr ßauf*

gelb auf bic .fmnb gn geben, ©er ©raf b>t fein ©efd)ü{j laffen $urüd noajer

Sictbcrg führen unb fott er allein beS XagS in ber (Stabt ^aberborn, aber beS

1) ®iefe« ec^reiben würbe 6eiteit« be« trafen burc^ eine befonbere ©efaubtft^ait

bem ?anbgrafen übermittelt.
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9la$te ufm föietberg fein. $er Stbt }ii Koroet) foß feinen 9teft ©otboten aud) »601

bem S3ifcf)of 31t ©teuer überlieft fjaben.
»prii20.|3o.

9118 ber ©raf anfangt in bie ©tabt fommen, tjat bic Surgcrfdmft alle if)re

2Hcf)rcn uf* 9tatf)I)u3 trogen unb bafelbft niebcrlcgen müffen. 9cad) jmeien Sagen

Ijat man bei ßeib* unb ßebenSftraf geboten, fottten alle Seite unb trte gleichfalls

ufä 9ftatf)f)auä bringen, mild)3 fte audj gettjon unb alfo bie gonje 93urgerfd)aft

blofc unb beSarmirt ift.

S)er eüangelifdie ^aftor ift nid)t am ®ad geftonben, fonbern nur brei

93ürger, ber ©ürgermeifter 93oriu3 Söeigcrä, fein ©ruber unb nodj ein Söurger.

Unb f)ot ber Surgermeifter jtoeen Xagc om ©aef geftonben, bo oljeit ein ©olbot

mit einer brennenbeu ßunben unb einem 9iol)r für iljm geftonben unb auf itjn

gezielt Ijat. Darnnd) ift er in ein Ökfängnifj gefüfjret unb borin »om ©djarf=

ridjter geftridjen unb biefeS unb jenes befragt roorben. $ie 93urger, fo man

für ÜDfeutcrer gesotten, berfelbigcn Käufer Ijabcn öic ©olboten attbcrcitS ge-

plünbert, aufeerljalb eines Kramerö £>au3, beffen ßaben üerfpcrret, mie id)

beffen alllner üon ben 93radelifd)en 9lbgefanbten beridjtet.

$ie öom 91bel fiub attbereite ftarf anfommen, als ©piegcl, 2Bcftpl)aten,

.t)opt^aufen, Holenberg, ©djitber unb foü aud) 2>aoib ©piegel ber SWarfdjatd (?),

mie mid) öitrd berietet, alljier fein, ber ^uüor niemals bei ber SRitterfdwft ge-

roefen. 2öir fein bis boto nod) biefen morgen nidjt beifammen gemefen, bann bie

SRittcrfdwft uod) nid)t lange angelangt.

Söcil id) armier erfahren, es foü ber SBifdjof an ©. ©. £enrid) SBeftpfjal

unb ben 9ientmeifter gum Dringenberg $crm. fteiftermann, bcSgleidjcn ber (Mrof

oon OftfricSlanb feinen ßcutnont 3oft oon ßanbsberg unb fiieentiat SBippcrmanu

gefd)tdt fjaben unb bie9iittcrfd)aft gern troffen motte, maS biefetbige bei (£. 3. ©.

anbradjt, weil fic fid) bebönfen loffen, es fei roid)tig für (?) fie unb bie ©tobte, fo

fyab id) ben iöoten ben näfyiftcn laffen ablaufen unb $u ©. ®- gnäbigen Kr*

meffen untertänig fteöen motten, ob fie mir beftmegen etmaS befehlen tuoßc,

tuild)e3 id) mit ber Stitterfdjaft öertraulid) communicireu fotte.

Sonftet üernetjme id), ba& bie s
Jiitterfdjflf t unb ©täbte gemittet fein, (5. 3.

für il)rcn ©djufoljcrrn miber äuftcrlidjc ©emalt anzurufen, bero 9lnbad)t, bas

Kapitel toerbe fid) mit ber ,3cit audj ilmen bequemen. 3d) t)obe bagegen mooirt,

mann ($. 5. 06. Slitterfdjoft unb ©tobte in ©d)ufj ufnöljme, fo mürbe fid) meinet

©ebunfen^ alöbann basCTapitct umb fooiet meniger bequemen, in^öebnd)t, mann

ba* ©tift burc^ i8cnuittclung biefcö ©d)u^c« befd)irmt mürbe, fo bebürftc baö

Kapitel feinem ferneren ©dmfcea unb bie ©peranj, fo ©. ft. ©. mit bem ©tift

gemacht, mürbe ju Söaffer unb blieben bic ^apiften mit ber 2Baf)I a^cit bei

ib,rcögleic^en ; foOtc aber ©. 3. bie Sfiittcrfdjaft unb ©tobte allein bcfd)ü^cn

unb bc^ ©ifo^ofö unb Kapitel» iÖolf ben Freibeutern preis laffen, foldje* geböretc

aaer^onb i8crbad)t unb mürbe innerliche Unruhe im ©tift erregt. Eermcgen

biclte id)3 bofür, meil ber Decanus unb ba3 Kopitcl fid) üerlauten laffen, fie

moflten ungern etma§, fo §U be§ 5ßaterlanbeS 2öot)lfol)rt gercid)te, untertaffen unb

bann beö 5öoterlanbeS ^otje 9Jotf)burft erforberten, boft baffelbig einen ©a^u^ljerrn

bättc, berfelbig ober megen beö ©c^u^eS entmeber etlid)S ©dju^gclb ober aber

fonftet ein Kompenft Ijobcn motte, ba bann oom Kopitel bie Stoifo §u geminueu,

bafj fic uf ben Satt (5. 3f» ®- iunge ^crrfdmft in s
2(d)t nehmen motten, fo mürbe
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1604 (£• S. ®. aud) uf folgen ftall oI}ue einig jät>rltd)^ ©djubgelb Derboffcntlidj fie

2tptii2o.|30. in erf)u^, fo lange fic beim 3. $auS Reffen plieben, otjne (Sntgclb behalten, ba

fonft p oermutben, ba (S. 3. ®. flumal feine £anfbarteit fpüreten, fie würbe

fid) aud) beS ©djufceS entflogen, barüber fie t)iernäd)ft in grofje Ungelegcnbcit

geraden mod)ten.

©argegen baben etlidjc uon ber SRitterfdwft mooirt, weil unter ifjncn etlidic

ttf 33raunfd)Wcig ootirten, bie aud) fagten, wann ÜBraunfcbtocig nur oicr Dom
?tbel in feinen Sd)itfc §ab?n modjte, bafj er bann foldjen ©djufc anfangs an-

nehmen roottte unb ba berfelbige (£. 9iacf)bar in biefem ©tift würbe, baft

fold)eS bero 3- ©• oud) nid)t annetimüdj fein mod>te. 3tcm ba bie 3tittcrfd)aft

unb ©täbte bicSmafS unb bei biefem gefätjrltctjen ©taub nid)t einen ©d)u£fürften,

beborab, roetc^cr eoangclifd) märe, cinmutbiglid) fugten, ba fo!cr)eö melleid)t ntdjt

fo balb mieber gcfd)ct)en mürbe, fo mollten fie trculicr) ratf)cn, <S. 5. ®. ^att

biefc fürftetjenbc Gelegenheit nidjt aus ber 5Id)t gelaffcn.

Sd) bab mid) barauf refoloirt : mollten fie fid) unb ben Stift erhalten, fo

müßten fie entmeber mit bem ftatifdjen SlriegSDolf Witten fcfjaffen (?) ober einen

Scbu^fürften haben, ber fie fonnte öcrtrctcu. 9#it ben ftatifd)en hätten fic nimmer*

mehr ^rieben, fie contribuirten bann jcbeS %afyx$ fo oiel Saufenb, meines ihnen

aud) fdjrocr fallen mürbe. SBottten fic bann einen ©djufcfürfteu haben, es fei9raun*

fdjmeig ober Reffen, fo müßten fie 3tobrS befjgleidjcn tljun unb ba gleidj 93raun*

fd)Weig fagte, moflte nidjts nehmen, fo mürbe bod) t)icrned)ft, ba fein 3. ®. bie

$efcnfiobülf ausgefertigt, weldje im ©tift märe, es fid) motjl in ber Siedjnung

befinben, ob fie aus bem ©tift meieren mürben, fic mären benn $uforbcrft genug*

lid) contentirt. Sllfo motten fie nochmals arbeiten, ob fie baS Kapitel motten an

fid) bringen, bamit ber ©d)ufc alfo bem ganzen ©tift, fomol bem SBifdjof felbft

als bcS ©tifts ©täuben of)ne Untcrfctjicb sum SBcfetcn gebeitjen mod)tc. Unb biefer

2Beg ift am fid)erften.

SBaS nun bie Xraftation fernerS geben wirb, bauen fott @. ft. ©. aud) gc*

borfamlid) berietet merben; ba 6. ft. ©. mir einige 3tcfoIution mitt jufommcn

laffen ber ^Saberbornifdjen (SJefanbten halben, fo märe gut, ber Sot bie oorftebenbe

Stacht liefe, bamit id) ©. 8. ©. föefolution morgen ©amftags mit bem aflerfrübe*

ften babe unb bie @ad)e banad) reguliren fonnte. ©teile cS alles ju (£. ©. gnä-

biger ftefolution u. f. m.

471. Schreiben bcS Slnrrcdjt an ben fianbßrafcn KMoxi$. SBarburg

1601 Styril 20./30.

Dlt. Uabttbottt 1WJ1-1G05. - Dt.

»Mammenfünft mit 3)Utgtiebcrn ber <|3aberbornet ^tänbe ju SBarburg. Uneiitgfeit

ber «Pabcrbcrncr.

«ptU2o.|30. $urd)Icud)riger u. f. w. SSag @. 5. an ©dbrec^ten oon ber SRaUburg

beS ^abcrbornfdicn Öcfanbten Verlaufs fjatber gef^rieben unb er, ber Don ber

9ftal3burg, furterS Sob«"" öon ber ®urd unb mir miffcntlidj ma^en foüen, ba$

baben mir nac^ einer Ut)r 92ac^mittag ^eut bato empfangen, gelcfen, al« ber üon

Surd eben aus ber föitterfdjaft unb anmefenben ©täbte Konfuftation , fo oon

borgen an bis 9Zac^mittag gewähret umb ein U^r wieber 311 mir, 9fntre$t, in bie
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.^crbrigc fommen unb ift bcr ©d)tufj mit bcr 9Ritterfd)aft gemalt, bafc bicfclbige 1604

•permann öon Calenberg, it)n, Wurden unb 3of). ©peget, bcn Sicemarfd)atfn ',tU20 l

30 -

morgen ober übermorgen 311 (£. abfertigen unb umb ©cfjujj anrufen mirb,

bei mitd)cr 9titterfd)aft bann it)rc§ SBebunfenS aucr) bleiben merben bie ©tobte
s}>nberboro, SBrafct, ©teinfjeim, 2übe unb Driburg. 3lber eben roie idj biefcä

fdjreibe, fjaben Grafel unb Sübc 31t mir jroeen aus ifjrem SRittcl megen efjegc*

gcmcltcr fünf ©täbte an mid) in bie £crbrige gcfdjitft unb mid) ratfjgcfragt,

meil SBarburg fid) crfTärc, bafe fic otjnc bcS SknbSfürftcnä unb SapitetS Söiffcn

unb SBiHen feinen (Srbfdmtjfürften ermäßen fönnten, ba es i^nen an itjren

^ftidjtcn fdjmcrslid), mag id) midf) bann bebünfen tiefte, ob bcmfelbigcu atfo märe

ober ob fie bei ber föittcrfdjaft pteiben foUtcn. darauf id) itjncn geantwortet,

id) l)icttc bafür, bie SRittcrfdjaft mürbe fotdjeS auefj bebaut fjaben unb ba biefelbigc

um ©duifc unocrtueiStid) anhalten fönute, marum c§ bann ben ©tobten an iljren

*)3flid)tcn nad)tl)eilig fein foltte? 3dj fönnte aber für meine ^Scrfon iljnen hierin

mcber ab nod) $uratt)en. ©ic fjätten anberc in bcr ©täbte Slatrj bie modjten fic

ratbfragen, benn idj mid) bebunfen laffc, bic toon SBarbnrg feien batjin abgcridjtct,

baß fie alle ©täbte oon fotdjcm 2Beg beä ©ajujjesi retrafjircn fallen. ©0 fein audj

smeen oom ?lbet im 9tatf) gemefen, mitdje mir gtcicr}root)t ber t»on ber 99urd nid)t

namhaft machen motten, milcfje atterfmnb üERotioen gebraut öon biefem unb

jenem, roie er (£. ®- bicltcidjt nod) berieten fann unb mirb nun nadf) bret

©cfjtägen tjicroon ferner jmifdjen 9litterfd|aft unb ©tobten confultirt unb gc-

fdjloffeu merben. Unb fo balb fic oon (5. ft. ttrittfal)rige ©rflärung mit Uf*

unb Hnnefjmung beä ©djufccS fjaben merben, mirb bic 9tttterfdmft unb ©täbte

an bcn ©ifdjof eine ©djidung ttmn unb ba8 frembc ftriegsoolf aus bcr ©tabt

Sßaberborn ju fcfmffen bitten ober mo fotd^eä nicfjt gefdjefjen follc, bafj fie bann

uf $utäffige SEittet &u trauten genottjbrängt merben, bafj ber ®raf au§ bem ©tifi

gefdjafft roerbc, in (Srmägung, fic e$ bafür galten, meil bcr Söifc^of bic begehrte

^Serfon nunmehr in bcn §aften r)at unb baö S3otf boef; nit abfdjafft, fonbern beffen

mef>r bemerben läffct, bafj er gemißt fei, mit benen oon SBrafel gteidjcrgeftatt

unb atfo fort mit ben Slnbern audf) $u öerfafyren unb merben (S. 5- ®. ab bem

au§ ^ßaberborn an 33urden getanen )6ertcr)tSfcr)reiben , fo (Sdbredjt tion bcr

3ttal§burg @. fr ©. angefertigt, Icfcnbe bernerjmen, mic bie ©ad^en ifco in ber

©tabt ^ßaberborn fo gefäfnrtid) ftet)en, baft man am nätnften rjcrfc^icncncn W\\;

modicn einen (Salgen uf3 3Karft gebauet, bajj oict Sürgcr bei näajttia^cr SBeitc

über bic SWauern fallen unb bie Stuart nehmen.

Stbcr baran motten bic öon Sarbung, Sftcfjeim unb anberc ©täbte fict) nid)t

fctjren nod) marnen taffen ; meil bann ba3 ©apitet bieSmat «Riemanb gef^idt,

bcr ©täbte etliche aua^ noctj in bivio rjäriren unb nict)t miffen, auf roetdjc ©cite

ftc treten fotten, fo t)at ©urd (melier i^o atiein bei biefem fünfte im föaü) ift

unb id) nicr)t) 93cbcnfen3 gehabt, bcn mit ^enria^en SBeftprjat eingefattenen 58cr^

tauf bcr föitterfdjaft anjumetben, fonbern ^ätt§ bafür, bafj bie 9ittterfcr)aft au*

forberft an @. 5. ©. f(t)idc unb mann bie Qtefanbten ber QntbS tjemc^men, ma§

2Bcftpt)al bei @. g. ©. fuc^c, baft fie fid) bann tjieruf gegen @. S. ©. untertt)änig

crßärcn.

SSie ict) bic ©acr)cn anfe^e, fein bicfelbcn atfo im ©runb beroanbt, baft
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1604 njcbcr Sapitcl, fRittcrfcf>aft nod) ©täbtc einig unb bafe burd) foldje Uneinigfeit ber

«)iptii2o.|3o.gQnsc estift in Skrbcrb geraden mochte, wie ifco bic ©tabt ^aberborn burd) ifjrc

Uneinigfeit in bic» Unglüd gefallen.

liefen 2lbcnb werbe id) bie ©ad)e mit bem föaiferl. SRanbat mit ben an*

roefenben ©tänben oertefett ober morgen, ba bann (S. 5. & ftdj gnäbig gefallen

licfic, bafc id) nafjerm §crrn Don Söüren reifen unb beffen ÜDlcinung ocmer)men

fülle unb mid) beffen fobalb oergemiffigte, wollte id) bei biefer ®elcgenl)eit

fold)3 ocrrid)ten. $>a t$ aber @. F. ©. SRefolutton nid)t Ijabe, als null id) mid)

ben nädtftcn roiber jurücf oerfügen unb !)abs 6. ft. ©. in grofjer Sil nidjt tier-

tjalten fotlen ic.

472. 23crid)t eine« Ungenannten über bie (frcia,niffc not unb nad) ber

Ginnaijme ber €tabt ^aberborn. 1604 (@nbe Styril).

Wr. «Stift ^abetborn 1601-1605. - Ct.

©raufamteiten ber franifäcn ftretbeuter. Werbungen be« SBifcM« burdb, ben ©rafen

Don 9itctberg. (Srfle &nfcb,täge auf bie ©tobt. 3nteqeffton ber ©tonbe. (Sin-

nomine ber ©tabt. Jtboriu« Stuart. 3)te ©tobt ^aberborn bat bei ben ?anb<

grofen toergebltcb, um §ülfe gebeten.

(<j»t>t*j>rU.) 9llS bic attcrirtc fpanifdjen Freibeuter im iüngft oerfdjtcncneu äftonat

ftebruario in ber $clbrütfcn uf ber ®rcn
(v balun etliche Untertanen oom .fterrn

Söifdjofcn, aber gan$ ungcioarfamb oerorbnet gemefen, in fiebert $unbert Sttenfdjcn

au ÜRann, 2Beib unb Stinbern, tfjeils burdjS Sd)tt»ert, tljcils burd) 93ranb in ben

Käufern ermorbet unb uerbranbt, feinb fed)$ig unb meljr Limmer in Söranb ge=

fterft, bie 2eutc mit bem ©djroert in bic angeftedten Käufer getrieben, ba fte

oerbrannt fein. (Sin Solbat f)at ein SBeib ins $anS forttreiben motten unb fte

Sit erftedjen gcbrot)t, bie roirft baS $inb für, alfo ftidjt er burdjS tinb unb bie

grau. Unb nötigen ben Mbrüdifajen eine Xaufenb Xljaler ab über biefen

9florb unb Schaben.

FcrncrS ba fie ins Stift fommen, mufe ilmcn baS Üanb 12300 Xf)lr. geben,

bar$u ber SBifdjof feinen geller giebt, fonbern als eben bie ©tobte unb beräanb*

manu bie 1ürfeufd)ofcung erlegt gehabt uf brei 3iel 3acobi unb S'iatioitariS 1 6u3

unb Saetare 1604, fo f>at man foldjc ©djajjung öftrer ®aif. SKaj. ent^ic^en unb

ju ^Rettung üeibd unb Gebens bicfclbigcn barju nehmen unb baS Übrige bei

anbern Acuten uf ßins ufborgen unb ben Freibeutern geben müffen, ba anberS

ber ©tift fjat follen errettet toerben, bann ba ift fein £>ülf getoefen oom dürften,

bafj er in feinen Sdjajj griffen unb c^lidtje Solbaten beworben Ijätte, fo ift audj

uia^t ein einzig ÜRo§ %ux StteiSl)ülfe gcfattclt toorben, fönnen eraditen, loeil bie

Stäube ben (brauen oon ber &iop als SteiS^Dbriften ben üorigen Verlag noai

nid)t erftattet Ijaben, bafj fein ÖJ. bamit ingelwltcn, alfo getjen bie fieut in ber

3rr, loerbeu fe^r ungebulbig, ba§ nid)t baoon ju fagen.

2Bie nun biefer Sammer ben Seuten noc^ frifa^ oor Slugcn fc^mebet, ber

Öifa^of aud) ben Stänbcn ufm fianbtag jum Dringenberg im SWartio anfagen

unb üropouiren laffen, bemnad) bie ^men englifd)e eapitainen bei ben Stäben,

loeldjen tjiebcoor etlid) SSoH 3U öcuSljaufcn im ©tift erlegt ein Abtrag ju madjeu

begehrten, bic ©taateu auc^ an dürften gcfdjricbctt, cfclidje in $>agen ju feb^iden

unb bafelbft ßrfanntnufj ber ©ad)cu ober aber 5itgeioarten, bafe fic (bic (Sapitain)
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fid) felber röteten, fic wollten barauf bebadjt fein, wie biefclbigcn $u contentiren, 1604

fo fompt ber ©ifdjof ^aberborn Ijer unb bcfpridjt in ©efjctm mit feiner g. ®.{Önb«**tiq

©ruber Kafpar oon ^ürftenberg, §einrid) 2Beftpf)alen unb Plettenberg, bem

35roften ju ©otfen, wildjen er audj an ÖJraf Sodann tion Dftfric«lanb, ber junt

Stittberg in l)effifd)em Sigentljum molmet unb ifco mit bem $errn Sanbgrafen in

S)iffcren$ fielet, abfertiget, bafcberferbige burd) ektidjcSapitain, 9teuterunb®ned)te

cfolidje Sahnen unterm ©djein, al« füllten biefelbige feinem ©ruber ®raf Knno in

Srie«lanb geworben unb gugefü^rt werben, in ber (Sit pfammenbringt, wie bann

9lbrian ©d&ilber, ber $iept)oltifd)e 5>roft, fo eud) wof)lbcfannt, üföittwodjen« ben

25. Mprili« felbft gefogt, bafe ein Saftart bei itynen, ©i^fcl genannt, itnnc

bc« ©rafen ©eftattung furge^ciget unb in ber ©raffdjaft $ipl)ott bem au« Srie«*

lanb efclidje ®ned)te jum Seiten betoerben }U laffen gebeten, weldje« er iljme

bann geftattet unb mären biefelbige $ned)te ifco in ber ©tabt paberborn, baft

er ungern geftattet Imben Wollte, ba er toon biefem Stratagemate füllte gewufot

fmben, bafj ber ©ifdjof folaje (Saasen gegen bie furnembfte ©tabt im ©tift fotlt im

©innc gefjabt lmben. 2Bie nun ba« ®rieg«oolf l)at furtgefufjrt werben motten oom
©rafen natjer grieslanb, bem ©ruber jum ©efjten, t)at er angezeigt, ber ©ifdjof

}il paberborn fjätte iljm gegönnet, bafj fie e|jlicf)e Zage füllten in ber 3)elbrücfen

liegen ufm Sanbmann, alfo mären fie ufgejogen, wie fie naljer be« ©ifd(jof« Steft*

ben$ sum 9iienf)au« in ber 3cgenb fommen, Ijat ber ©raf enbüd) ben Slnfdjlag

entbetfet unb gefagt, e« gelte fold) ©ornefymen meber in Örviedlanb nod) anber«

mol)in, fonbern bem ©ifdjof ju ^aberborn unb fotlten mit if)me für bie ©tabt

^aberborn üietjen, bie motttc ber ©ifdjof ben ©olbaten $rei« geben. K« tmt audj

ber ©ifdjof f. 5. ©. Sanboolf unterm ©djein, al« mann frembb SriegSüolf für-

fjanben, fo bem ©tift sufejjcn mottten, ufgeforbert, au« folgen Urfad)en märe ba«

üanböotf gefolget, mären fonft, ba fie be« ©ifdjof^ gurnefjmen gemußt, für bie

©tabt ^aberbom nict)t ufgebogen.

$5aruf feinb fic Sret)tag« ben 13. (23.) Slprilt« für Sag etma umb jmei

©djläge, al« ben 24. Slprili« ein Sanbtag gehalten merben fotten, für bie ©tabt

^aberborn gerueft, ba fic balb ba« erftc Sljor inbefommeit, ba« anbere burdj eine

^etarbe eröffnet. 2)a man e« aber in ber ©tabt innen morben, Ijabcn uf ber

SKancr efclidjc ©nrger unb £anbwerf«gcfetten in bie ©olbaten unb SReuter furm

1l)or gefd^offen, bafj in bie fünfzig ©olbaten tobt geblieben, aber oiete fotten uer*

munbet fein, mic bann aurf) feaj^ ^Sferbc im Xtjor liegenb blieben, darauf madjt

fid) ber (Srnf benne^iften jurürf nähern neuen ^>aus in« 93if(^of« Siefibens unb

ba bannen natjerm 3iittbergc 3100 SJJcil baroon, ^olct fein grofj ©efd)ü^ unb

ftt^möret t|öa)Iid^, bie ©tabt bem ©ifdjof 311 liefern. $)ic fRittcr^ unb üanbfc^aft

ergebt fict) nnterbeffen, na^erm fiippfpring, bafctbft fyin fia) ba« ßauitel (an«

ma« Urfaa)cn, mag e« roiffen) fur^ juoor mit ber SRefibena au« ber ©tabt

^aberborn begeben unb rebet mit bem Kapitel, bafj baffetbige ben Sifa^of bitten

unb bewegen wollte, bem ttanb unb ber fürneljmften ©tabt im ©tift mit folgern

fremben ÄTieg«ootf ju oerf^onen, c« wäre wiber bie Kapitulation, barin ber

SMfdjof ciblia^ ^ugefagt l)ättc, feine ßanbfeljbe anzufangen, e« gcfcr)cr)e benn mit

Riffen unb SBittcn be« Kapitel«, ber 9iittcrfa)aft unb ©täbte. $arttf bann an

(ben: 93ifd)of au« bc« Kapitel« Wittel audi cfclidjc Don ber 5Ritterfd)aft, at« SBilljelm

©djitber, Kafpor ©djitber, 92. Krefftc, oon ©tcben ber Sürgermcifter ju Willeme,
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Ii i Antonius ®ulichcr unb ein 93urgcrmeifter SBarburg getieft morben, melden

[<hti ptil.)ber SMfdjof uf ihr Mitbringend antwortet : ©3 feien bie anberen ©tänbc unb

©täbte mit biefem ftrieg nid)t gemeint, fonbern allein etliche StebeHcn in ber

©tabt ^aberborn. SSann f. 5- ©. bcrfelben mäd)tig, fo hätte auch biefe öebbe

if)r @nbe. darauf jietjen bie ®cfanbtcn bcnnefyiftcn nadjer ^Saberborn unb ba

fic ber Sfiittcrfdmft unb beu ©tobten, mcldjc fie abgefertigt gehabt, nod) feine

Sicfolution jurüdbradjt, nod) angehöret, ma$ fic bei ber ©tabt ^aberborn mer^

ben fotten, fo geigen fie 33ürgermciftcr unb Sftatt) }ti ^aberborit an : (£* fei Gapi-

tcl$, ber föittcrfchaft unb ©täbte SötHe, bafe fie bem «ifd^of bie ©tabt eröffnen

foHtcn, miltf)e$ bod> bei fötaler un^tläffigen Gelegenheit ihnen niemals in Sinn

geftiegen gemefen.

Wlfo fommt ba3 iftricgsoolf oolgenben ©ambftag beu 14. (24.) Murilte in

^aberborn, fo toot)t ba£ £aub= aU frembb bemorben $olf , baruf ergreift man ben

Sönrgcrmciftcr SoriuS 2Seid)art unb ftettet ihnen jmen Sage an ftarf, ftettt ein

müften Sotbatcn fnr ihnen mit einem SRoljr unb brennenber l^onben, mildjcr ftctä

uf ihnen Rieten foHtc, als mann er ifco bennetjiften fterben mujjtc unb fein SBrubcr

unb nod) einen gegenüber. ©3 mufe auch bie 93urgcrfa^aft alle ihre SBaffen an

!öud)fen, ©pieften, ©chroertern, Elften, Söctten unb allem roaSjur SSehr bienet uf$

9iathhau$ bringen unb niebcrlegen, unbebaut ber 93ifchof ben ®efanbtcn gcantmor*

tet, mann f. 3. ®. cfjlidje 9?ebellcn in bero ©emalt befommen, bafj uf folgen Jyafl

bie 5cf)be itjr (Jnbfdmft gemonnen ^aben fotltc, bornad) nehmen fie ben Bürger-

meifter unbfpanucn iljn uf bicXortur. 3>a fotl er befannt haben: ja, er fmbe gefagt,

mann ber ftürft feine Untertanen gegen fo üielfältige Einfälle, SRaub, 2Jcorb unb

©ranb nid)t fd»tfcc, fonbern fein (Mb au§ bem ßanb naa^er Socft unb Solu unter

bie ^aufteilte in 2Scd)fcl bringen moflte, fo fei er nicht murbig, baft er ein £anb3--

fürft fei, fonften fyab er nichts uf ihnen gefagt. ®aruf ift er meines SBefwltS ben

19. (29.) SlpriliS in oier ©tädc öffentlich gcfdjnittcn, meiere ©tüd oor bie Pforten

ber ©tabt ufgeljenft fein. ®r ^at einen ©ohn in ber 6Ije fifcen, ber foü über bic

SRauern gefallen unb alfo barbon fommen fein, ©o bin. ich heut 00n c ^ncr ©blcn

Srau berichtet, fein SBcib, fo fehmeren ficibeS gemefen, foß bermafjen erfchroden

fein, bafe fie in ®inbSnötf)en tobt blieben, mie fie ihres Heben ^auSmirthS greu*

liehen 3lbfdnebS berichtet unb ift $u oermuthen, baS fiinb fei auch blieben ; ober

ob foldjed maljr, fann ich nidjt fagen.

5)en 25. Stprilig hat mm noch Dr" Bürger motten abtljun, maö benen im-

putirt mirb, fann ich not^ 5ur S^t nicht miffen, unb fagt man, e8 feien noch 29

in bie Xfjürm gelegt, ©ie 9titterfd)aft ift übel mit foldjem innerlichen Stieg ju=

frieben unb gehet beu ©täbten h<*it bü ®emüth, bafe ber 93ifchof fie roieber bic

Freibeuter nun üiele 3oh*e hierauf nicht oertheibigt hat, fonbern bic Untertanen

morben, brennen unb fchafcen (äffen unb fommt nun felbft unb morbet fic auch.

SBann bie Freibeuter fommen, jichen 3hrc 3- ©• uf ©eit unb laffen bie Unter*

thanen tn ber $ife. SQ3ann fie abgezogen, fo fähet tyxt %. ©. für fich etmad

gegen bie Untertanen an, bafe fie auf 9cicmanb3 Shrc Hoffnung nächfi ®ott

fe^en als auf 3hre SKajeität unb ben ^errn 2anbgrafen alz ben nächft benach-

barten dürften, milchcr Sanb unb £cut, auch feiner S. ßehenmann unb

©chu^'iSermanbten mit (Rottes $üffe gegen folchen (bemalt bi^hero fürftüd} unb

treulich befchü^et §at. $ann fobalb ber ^err Sanbgraf oon einer im ©rift
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<ßaberborn Bufammentaufung efclidjeS frembeS StiegSOolf« urplöfclid) berietet, 1604

ba& nämlidj @raf Sofjann oon DftfrteSlanb baffelbig uf ben Seinen t)abe unb bcr<önb^r« •)

#err ßanbgraf ba3 Regiment an ber Stemel naef) ber Serfaffung ber ßanbe3*2)e*

fenfion eben gemuftert, fo lwben 3t)re %. @. »eil ber ©raf, wie 3l)r wiffet, bei 3t)rer

2f. ®. nidjt in guten terminis ift, bie anbern ^Regimenter audj ufgeforbert, bamit fie

juforberft oernefyme, wol)in ba8 frembe ßriegsoolf ftdj menben wollte. SBie nun

Sotfdjaft einfommen: @3 gelte bem SBtfct)of gegen feine ©tobt Sßaberborn, Ijaben

3f)te %. ©. fold)e3 nidjt glauben fönnen, big bafc bie ©tabt *ßaberborn iljren

©unbicum an f. 3f. ©. gefdneft unb untertänig gebeten, fie in ©d)ufc p nehmen,

wildjeä aber 3^re 8f. ©. abgeflogen, beoorab bafj anbere ©täbte Sfjrer ft. ®.

SebfinfenS ber ©tabt nidjt beifprungen unb tyaben alfo ben ©tjnbicum abgewiefen

unb wie 3^re ®. ben 15. (25.) unb 16. (26.) StyriliS uf ber ®ren$ jum #ofjen*

bom unb ßiebenau fein unb beridjtet »erben, bafj ber Sifdjof allein mit ber

©tobt &u t^un l>ätte, laffen fie ba« Regiment uf ber 3)iemel an ber ©ränje in

3förer g. ©. Sfirftentfjumb oerljarren, bie anbern Regiment, kotiere im Surtjug

waren, bimittiren fie unb fajreiben ber obgenannten 9Ritterrfcr)aft wiber uf. 3n*

befc fd)idet ber Sifdjof bero föofmeiftern , $enrid) SBeftpfjalen, an ben $errn

ßanbgrafen unb, nrie idj oernefjme, will fid^ biefer ©ntyörung falber jegen Sljre

8f. ©. entfdjulbigen, audj bitten, fintemal be3 SifdjofS mit bem #erra ßanb*

grafen in Ungutem nid)t8 51t fdjaffen unb gleidjwoljl ba8 ßtiegSöolf uf ber ©ränj

liege, 3fö« ft. ©. wolle foldje« abfdjaffen, bann fein, be8 Sifäof«, ©. müffe bero

Solf nodj ein $ett lang bis alle ©adjen im ©tift richtig unb bie audj uf brei

HHonat angenommen, behalten. $)a nun ber $aberbornifdj Oefanbte in« gür*

ftent^umb Reffen bei Dbernmeifdjer fombt, fo begegnen bemfelben ber ©tabt

^aberborn beibe Sotten, ein reitenber unb ein getjenber. $>a befehlet ber §of--

meifter feinen Seifigen unb sweien Xrompeter fie follten beibe Sotten gefänglidj

annehmen unb ins ©Hft $aberbom fähren, wildjeS gefd)iet)t. SBie fie nun in3

$>orf Obemmeifa^er, ba Sernb oon ber Sföalgburg mottet, fommen unb ber

ge^enbe Sot in ®rug geljen unb brinten wollen, barbei bann bie Stnbem blieben,

fo begehrt er ben (Treben im SDorf ju forbem. 3)a$ motten bie $afdjer nidjt ge*

fratten. 2>a fie ftdj nun barüber jmeigen, entläuft ber geljenbe Sot uf Sernb

oon ber üflaläburg ^>of unb giebt fein Anliegen an lag, bafe man i^n in be«

Sanbgrafen 3ürftentb,um angegriffen unb na^erm Sifdjof ^infü^ren wollte, bitt

Rettung. Aber bie ^afa^er wollen i^nen mit ©ewalt fortgaben; in bem erfa^ilt

ba» ®eri(^t unter bie Sauem, bie !ommen uf unb nehmen fowo^I be« ^ofmeifter«,

wildes neben bem $)ringenbergifdjen 9lentmeifter na^er Gaffel furtgejogen war,

S)icner als aud) bie oon i^nen gefänglich angenommenen beibe Sotten in Ser*

Wahrung unb bringen biefelbigen na^er (Saffel, ba bann bie uf freier ©trafen

©efangenen in bie fterbrige gewiefen, bie X^äter ^ingefe^t, aber ber ^ofmeifter

unb SHentmeifter in bie #erbrige oerftrieft worben fein. SBie es nun benfelbigen

ergeben werbe, giebt bie 3«t. $ann man fagt, ber ^err ßanbgraf fei mit biefem

Singriff gar nidjt jufrieben, foH aua^ bem Stfd)of gefajrieben ^aben, fein 8. ®.

wolle folaje ßeut nid)t ^ören, fonbern i^nen 9flea^t wiberfafyren laffen. 3)a aber

ber Sifdjof anbere ©efanbte, bie fiö), wie ©efanbtcn gebührt, oer^ielten, fa)icfte,

bie wollten f. 2f- ®. gern tjören.

ÄfUet, bie (Sfgenrrfonnation 1. 36
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3>aruf berufen ifco bic ©ad)en, wag ferner« ftd) jutragt Witt id) mit getege*

g er 93otfd)aft berieten.

473. Schreiben M 9lnrred)t an ben ßanbftrafcn SRorifc. Söarburg

1604 Slprit21./2Rat 1.

SRr. Vobfriorn 1601-1605. - Dt.

Weiterer »erlauf ber Verätzungen ju SBarburg.

$urd)Ieucf)tiger zc. Stb meinen beiben an @. g. ®. geftrig« Xag« getanen

[

untertänigen ©cfjreiben werben biefetbige biefe« ©tift« un^eilfamen .ßuftanb »"

©naben tierftattben traben, Wie man faft an allen Drtern an jmeien Raufen läuft

unb ein Seber mefjr auf feinen ^ßritiat* al« ben gemeinen ^cu^en fiei>t, bafj alfo

biefe« ©tift« 3u f*an^ entWeber gar nid)t ober aber fefjr fd)merlid) wieberum aOem

Stnfetjen nad) ju SRutje unb in ein gut Serneljmen gebraut werben tann, aübie<

weit bie dissensiones unb privati respectus fotiirt unb nuiit uf Seite gefegt

werben. 3)er 2)ed)ant ift ifco nid)t im £anb, fonbero, Wie id) berietet werbe, ju

feinem ©ruber bem SJroften uf Sloto tierretfet, otjne ^^cifel $u bem (Jnbe, ba§

er nid)t wieberum mit bem ©ifd)of ju ;J5a& fomme. SBeU aber bie 9tttterfd)aft

wobt jkljet, ba fie bie ©tabt ^aberborn ^ülfto« taffen, bafj itjnen fold)« ein bofj

©efdjrei giebt, aud) in ber ftürforg ftcfjen, wa« fjeut <)3aberborn wegen ber SReli«

gion fei, ba& baffclbig morgen ibjer einen treffen fonne, fo feinb fte entfd)loffen,

zweierlei ©otfd)aften bero geftalt an @. 2f. ®. unb ben 99ifd)of abzufertigen, bafj

fte normal« ju (Srtjaltung (Sümpf« ben 93ifd)of untertänig unb fleißig bitten

foöen, ba« frembe $?rieg«tioIf au« bem ©tift gu fd)affen, weit 3fce 8. ©. nun«

meljr biejemgen, fo gegen biefetbige gefretiett Ijaben, in haften t)abe unb jegen

fie orbentlid) 8ted)t gebrauchen tonnen. $lber bei @. %. wollten fie umb ©d)ufo

untertänig anfud)en gegen auswärtige Gewalt, wie (5. ?v. W. ab ttjrem
s

Ji«-

pringen in ©. »ernennten wollen, bann id) nid)t weift, ba id) in iljrcm >KatI) bei

biefer @ad)e nid)t gewefen, Wa« fie in specie gefd)toffen haben.

ÜJcittterWeil begehrt bie 9tittcrfd)aft it)rc Gravamina ju beftdjtigen unb wa«
beren in bie Exceptiones wiber bie Seifert. 9Jcajeftät cingeritett werben tonnen, ben*

felbigen einverleiben unb bafj jotd)e Exceptiones $u ber Slbgefanbten SBiberfunft

motten furgenommen, tieriefen unb tioÜ>gen werben, wildje« mid) bann etwa«

uralten wirb unb wirb ber oon ber Söurcf bie ©pejialia, Weld)c in ifjrem SRatt)

furgelaufen, am bebten berichten.

Stltuer ift ein ®erüd)t erfdjotten, man t)abe bic $aberbornifd)en Persecutores

nad) (Eajfel gefüfyrct, befjgleid)en bafj bie ©tabt $aberborn tion (5. ®. wolle

gerettet werben, barumb id) tion (£afpar ©d)ilber befragt, Weit id) aber baoon

nid)t« gemufjt, fo ift e« babet blieben. @. 5. ©. ic.

9cad)fd)rift.

liefen borgen fommt 8«tung, @. 3. ®. tafe #enrid)en aBeftp^alcn unb

ben SRentmeifter sunt Dringenberg bewad)en in ber #erbrig unb t)aben etlid)e gc*

meint tion ber 9iitterfd)aft, man fotC mit biefer an @. 3. ©. bewilligter ©d)icfung

einhalten bi« bie anberen $efanbten wieberumb tiom S3ifd)of juruef tarnen,

ftnbere fagen, wa« fte mit §enrid)en SBeftptjalen« ©ad)en ju fd)af[cn, t)ab er

fid) gegen @. 5. ®. tiergriffen, ba« möge er tierantworten.

Digitized by Google



1604 »prit 2J /3Jtai 1. 563

SBann e3 fünf fajtagen wirb ati »erben bic oom Slbcl unb wenige ©täbte 1604

wieberumb aufammen fommen unb abermate beliberiren, wie e3 mit ber ©du'cfung igt «./

foü gehalten werben.
41 K

Uti id) bie§ ©^reiben wollen Iaffen ablaufen, fo werb icf) üon ber SRitterfdjaft

geforbert unb wirb geföloffen, bie beiben ©d)i(fungen fowofjl an (£. g. ©. atä

ben ©iföof abzufertigen unb werben ber SSicemarfdjall Sofjamt ©piegcl ju

^ecfelsljeim, §erm. 0. Calenberg unb 3ot>. Oon ber 23urd neben bem ©racfel*

fdjen ©tabtfäjreiber morgen, geliebte ©Ott, mit bem früljeften $u (£affel an«

langen.

$er ©ürgermeifter ju ^aberborn ift (ebenbig in üier ©tüde geftrigS ftrei*

tagä gefQuitten worben.

474. Siijrrufrtoit für ben ßrbmörfdjaU 3o(). Stiegel ju $e<fel8!)eim,

£erm. oon Calenberg , 3ofjann üon ber 93ordf> unb &rnolb ©ron

aU ©efanbte ber Mittcrfdiaft unb ber «täbte Grafel, 8üßbe unb

<Stein(>eitn an ben fianbgrafen 3Rorifc. SBarburg 1604 Slpril 21 ./9ftai 1

.

9h. Sßabftboni 1601—1605. — So)},

«etrifft bie befftföe ©<$ufefcrrföaft »iber ouewSrttge geinte be« 6ttfM ^abetborn.

Sflact) erlangter 2lubien$ foffen fie ftolgenbeS bortragen : «fctttai./

„$afc 3b,re ©. o§n atlen 3weifet bor biefem wo^I werbe üernommen ^aben, mi 1

Wetdjergeftalt ba3 ©tift ^aberborn nun efclidje %afyt Ijero mit 93ranbfd)afcen,

Hauben, *ßlünbern, 2Korben unb ©rennen oon ftattfdjen unb fpanifdjen Kriegs*

oolf unnadjläffig oerwüftet unb oertjeret, bafjero bann eä in unwiberbringlidjen

©djaben unb äufjerfteS 93erbcrben geraden, Weld)e3 tägticr) noch fo oiel metiv ftdj

ftärfe unb june^me alä man länger bem nadjfefje unb üergebttd) uf SBefferung

$offe.

SBann aber bie 9lom. ®aif. 3ftaj. bieg ©tift infonbertycit, ba fie burdj ben

ftrteg unb notljmenbigen SBiberftonb gegen ben ©rbfeinb Sljriftftdjcg Samens in

Ungarn p fdjüfcen }H oiel weit abgefeffen, oon bem SBeftpIjäl. Steig, bieweil er

gonj §eruntergebradjt, fein ©$ufc ju t)offen, oiel weniger ber ßanbäfürft mit 3u*

tljun be« ©tift« ©tänbe, Wann Sftro g. @. fct)ou ein anfefjnlic^ oon ifjrem (Selbe

unb bie oorneljmften unb bebten töpfe im Sanbe baran wagen wollte, gegen

fo grofje ©ewalt in bie ßengbe fid) §u ocrtfjebigen oermöge unb man nod) neu*

tiefer Xagc gefcfjcn, bafj ba8 oltcrirtc ®ricg§üoIf über jwölf taufenb Sfyaler auf

einmal au§ bem Sanbe geführt, fiebentyunbert SOtenfdjen mit ©djwert unb fteuer

üertilget, über fedjjig 33äu mit Keinen Minbmi, fammt ädern fo barin, Oer*

brannt, ein $inb in feiner 2Rutter ?Irm jugteia) mit it)r erftodjen unb in ©umma
foldje graufame (£rubelität oerübet, bafj bergteic^en taum erhört unb mit SBorten

aü ben Jammer au«§ufpre^en faft unmuglic^ unb im SBerf gefpürt, ba§ fict) ber

armen Seute wiber t$riftlidje Siebe 92iemanb will annehmen, bab,ero auc^ teic^t^

lic^ ju ermeffen, wa8 biefen i^o begegnet, bafe folc^e« ?tnbere erfte« Xag8 ju ge*

warten, unb baä um fo oiel bome^r, weil efclidje oome^me ©ngelif^e Sapitain

nun otelmal« an ben SanbSfürften unb ©tänbe gefcf>rieben, Äbtrag baoor, ba^

efclidje ir>rc Sanb^leute su ©enn^aufen üor breien Satjren im ©tift erfragen,

36*
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1604 geforbert auch ihre ©ad)en fo meit getrieben, bafj Sßrinj SRorifo oon Dranien,

«jtü 2i./@ra| |n gfoffau felbft oor fie getrieben unb begehrt, im §agen ju crfdjeinen unb
Wat l

* fcanbclung ober aber gewärtig $n fein, ba& fie fi(^ an bem Stift felbfttljütidj

röteten.

So wäre oon ber SRitterfc^aft unb genannten ©täbten babin gefdjloffen, ba&

fie )'\d) umb 3riint3 unb ©djirm flu erlangen nädift (Sott bemühen mußten mit

untertäniger ©itt, weil fie bei biefer Erangfeligfett anbere 3uflu<ht a^ 3h*
2f. ®. benachbarten dürften nicht haben tonnen, bie wolle fid) biefe« ©tift« mit*

leibentlid) annehmen unb benfelben gegen bie Freibeuter unb au«tänbifct)e ©ewatt

gnäbiglid) fd)üfeen. $a« werbe nid>t allein ©Ott gegen 3h" g. ®. unb ba« lob«

lid)e #au« Reffen reichlich oergelten, fonbern aud) wir an unferm wenigen Ort

fein e§ umb 3f)ro g. ©. unb ba« furftliche $au« Reffen ^inwiberumb untertf)änig

ju oerbicnen fajulbig unb willig, mit untertänigem Srbieten, wa« 3föro 3- ®-

ju Skrhütuug be« ©tift« Sßerberben gnäbiglidj üor rathfam ermeffen werben,

bafj Wir berfelben barin o ermögen* gehorfamlidj $u folgen erbietig.

darauf fie bann 3h* 5. ®. gnäbige 9tefolution untertänig $u bitten.

Wieweit and) biefer Sdwty allein ju Slbmenbung au«länbifcher (Sewalt unb

frrieg«wefen unb feine«weg« gegen ben t)od)Würbigen Surften unb #errn, §errn

Dietrichen, ©ifdjofen be« ©tift« ^ßaberborn unfern g. u. $erm, gefugt, wie

man fidj beffen in jungfter Serfammlung $u ßippfpringe oor bem #errn i^um»
fcedjant unb brei anbere §errn Gapitularen coram Notario et testibus in meliori

forma öffentlich bebinget, ba& 3h* ft. ©. furftliche Autorität. SRacht unb ®e*

walt, wie bann auch bem Äaiferl. SRanbat ^ierburc^ nid)t« juwiber gemeint,

fonbern wir 3^rer ft. ®. furter« wie bi«bat)ero allen untertänigen unb fdjutbigen

®et)orfamb $u Ieiften willig unb erbietig.

©o will man fidj nicht oerfefjen. bafj ^oa^gebad^ter unfer g. 2anb«fürft befj*

wegen uf 3fwanb§ Ungnab ju wenben, üiel weniger mit ©ewalt jujufefcen oer«

urfadjt. 55a aber wiber ade 8uoerfid)t foldje« gefdjehen füllte, wollen bie fämmt*

ticr)e abeliche SRitterfdmft unb ©täbte Diejenigen, fo barumb angefochten würben,

infonbcrfjeit aber bie hiemit Wbgefanbten burefjau« wie e^rlic^e Seute fct)ablo«

galten unb bafe bie« unfer 9111er Meinung, hoben wir gut Urfunb bie« mit eigen

Rauben untertrieben unb mit unfern angebornen $ittfd)aften befräftigt.

Actum etc.

475. flu* ben flu«fagen be* dapttdn« dbtxt ©ilfjelm. ©efet). ßiebenau

1604 «pril 22./2Jcai 2.

Dlt. ötf. SKifttxrg Fanc. 134. — Dr.

aRafertgem be* Orafen Wictbetg betr.

[ptl 22./
^ er ®raf öon Hietberg oerftärfe bie »efeftigungen oon ffiietbercj mit atten

üRai 2." Sträften.

2)er ©raf r)abe ben eüangelifcfcten Pfarrer fragen laffen, warum er ben

tarnen be« £anbgrafen im ^irchengebet nenne, ©c^on Durber liabe ber (Mraf

bem $aftor einen Ibetl ber ^ßfarreinfünfte entzogen unb fie bem tatholifeben

^riefter jugelegt. 9Wan fage, bafe ber ©raf feinen ©ruber (Ihriftoph an ben
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franjüiiftfjeit §of, mo beibe früher in Dienften geftanben h&tten, getieft höbe, 16M

um burdj franaöfifdjen ©influfj feine ©elefmung $u befd)leunigen. ^f" 1 22 •/

„@r (2Bilf)eIm) hätte auch üielmal* uf »efe^I 3h«r 3. ©. (be* Sanbgrafen)
Wai 2-

bic Sürgermeifter ju SRttberg angefprocfjen, roa* 3h*e 3f. ®. ftdj uff ben unoer-

tmfften $afl ju ifjnen berfehen fottte ; baruf oon ben ©ürgermeiftern er gut WnU
roort befommen, e« märe 3h*e ®. ihr Sanbäfürft, befcroegen fie bann auch

©rief hätten mit brei Siegeln, motten olfo uf jutragenbe Satte, mxm 3^re ©.

mit 10, 20, 50, 100, 1000 ober mehr SJcann fämen, ihr entgegen big an bie

©dtfagbäume gehen unb bie ©chlüffel übergeben, Wie fie bann fnebeüor Sanbgraf

$Ipttp* (£hr. %. auch getrau. *Bor acht Xagen hätten auch bie Unbert^anen als

ba* ©efa^rei au*fommen, bafo ber ßanbgraf Stitberg belagern motte, alle* ba*

3fjrige nadjer SBeibenbrucf, Sippe, SRheba unb anbere Orter attgemadjfamb ge*

flogen. Die ©otbaten aber, bie uf bem $au* SRitberg liegen, feien mefyrentfyeils

Stitbergifdje Untertanen
;
$ab ftetig 80 ©olbaten barauf, ijjo aber fei er berief)*

tet, ba& fte 1 50 SRann ftort fein fotten."

93i*her Ratten bie Untertanen ihre Pfarrer behalten. Den Pfarrer \u

Stietberg ffdbt ber ®raf oor 2 fahren abbanfen Iaffen, ba aber bie ©tabt beffel-

ben ntd)t habe entrathen motten, fo fei er jurüdgefehrt.

476. Hu* einem «Schreiben ber fürfUtd>en O^ötl^e on ben fianbgrafen.

Gaffel 1604 Sprit 22./3Rai 2.

SHr. ^abetbotn 1Ö01— 1605. — Dr.

@utad)ten über bie »nnabme bet ^abetborner @<bu&berrfä)aft.

Die föätfje motten fajon oor ber befinitiben 93efd)lu&faffung über bie Sßaber* «Hprit 22./

bomer ©djufcfrage ihre ®ebanfen bem Sanbgrafen bortragen.
mai 2 -

„Dann obmohl oor« erfte (S. ft. ®. iljreg fürftlichen ©erufä, Stmtö unb ®e*

miffen* falber fdjulbig ift, bie fördje unb @b,re Rottes unb alfo bic (£rb,altung

unb Sortfefcung unferer magren djriftlichen Sieligion in befonberem Söefelcb, unb

Uffictjt ju haben unb bie bor allen Dingen £U beforbem, fo geht bod) f Didier ©eruf

unb ©djulbigfeit üornehmlich unb eigentlich uf bie Oon ®ott bem Mmnditia.ni

@. 5. ®. anbeoohlenen unb oertraute 8anb unb Seute unb ^aben anbere #err*

fdjaften unb Dbrigfeiten in it)rent (Semtffen p oerantmorten, mie fte in ihren

Sanben unb bei ihren Untertanen bie Religion magren unb l)anbt)abeu.

Diemeil au$ oor* anbere ber bitter* unb 2anbfc6,aft bie grofee innerliche

33efchn>erung bon tyrem eignen ^erm, bem ©ifc^of roegen ber Religion jugefügt

mirb, ba bann @. 5- ®. ihnen hierin bie #anb pieten mottten, mürbe folche

|)anbbietung gegen ihre Obrigfeit laufen. 9lun oerbinben aber fomohl bie ge*

meine als auch fonberbare beö Geichs Stechte unb ©afcungcn unb oornehntlich bie

Sonftitution 00m 3Üeligion«frieben bie ©tänbe beä Steich«, ba^ feiner be£ anberen

Unterthanen, Sanb unb fieute miber feine Obrigfeit in ©djufc unb SSerfpruch

nehmen, bie Unterthanen auch umD foöiel meniger einen foldjen @chu^ unb S3er*

fpruch anbem ^»errfchaften uftragen tonnen.

3um britten : SBann ba« (Sapitut 5U ^aberborn al8 be8 (Stift* @rbherr

nicht ifeo fobalb ober ^intunftig ju biefem ©chufe oerftehen foflte, fo märe ber

©chufc umb fobiel unfräftiger unb unbeftänbiger unb würbe ihrer, ber fämmt*
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1604 li^cn ©tänbc 9ttifj()cüigfeit unb Trennung befto offenbarer. 9hm tragen wir

1*U i*J ab« bie Sorforge, bafj ba« dapitul ju biefem ©ajujj unb Serfprucf} fcfjwerficf)
w<u 2

" ju bermögen fein würbe, man erimire bann nid)t allein in«gemein alle innerlidie

äWifdjen bem 89ifd)of, (£apitul unb Untertanen felbftet oorfaflenbe ©adjen, fon«

bern audj in spocie bie Religion, fintemal ba« ©apttul Woljl weife, bafj c« SRitter*

unb Sanbfdwft oornemblid} umb bie ^Religion sutfntn, bareren ifynen ade ilne uor-

nembfte ©efdjwerben unb Ofyngclegenfyeit tjauptfadjltdjen entfte^en. Sollten bann

©. 5- ®. bie Religion alfo in specie erinttren unb ilir fjierin bie #anb binben

(äffen, fo fönnten fie at«bann ex duplici capite et vineulo, beibe« be« Religion

=

frieben« unb audj itjre« fctbft ©pecial*(Jontratt« unb Serfprud)« bei ber Religion

befto weniger ttyun, bafc wir atfo bor unferc wenige ^erfonen, man taffe fidj aud)

gleich mit ben fämmtlidjen ©tänben, ober aber Ritter' unb ßanbfcfjaft allein ein,

nod) jur $eit nid)t fefyen tonnen , wie ber erfte §aupt$wecf , nämlidj bie Sljre

GMte« unb (Spaltung feine« atleinfeligmad)enben 2Bort« be« Ort« erlangt unb

fortgefefct Werben möchte, e« Wäre bann, bafe <£. g. ©. oermitteltft fruchtbar*

lieber 5öerrid)tung be« ©djufcc« beim Kapitel einen befonberen guten favor unb

bareren aud) furter« ein ©jrpeftanj am ©tift oor if)re junge §errfdjaft erlangen

unb burä) foldj 9Rittel ba« 9teligtonwefen ju einem träglidjen unb befferen ©tanb

mit ber Beit beförberen mörfjten, beffen man aber gteidjmoljl nod) jur Qtit unb

rebus capituli sie stantibus feine (Mewif^icit tjaben lann.

2Ba« bann ferner« ba« anber oorgeftetfte 3id. nämlidj be« SBaterlanbe«

S8of)lfäI)rigfeit unb politicum bonum publicum belangt, ift e« $War an beme.

bafe bura) Slnnetjmung be« ©tfjufcc« fowofjl bem Stift al« aud) @. ft. ©. 2rür-

ftentfjumb, ßanb unb Seuten aflerljanb Commoda, Wie aud) f)inwiberumb etliche

Incommoda, wie fie öon (5. ft. ©. felbftet {jodjtoernunftig erwogen morben, au»

warfen fönnten.

$5ie Commoda wären biefe : (Srfttidj, obgleich ba« Gapitul ftd) anfang« in

ben ©djufo nid)t geben woüte unb bafjcren ber ©djufc an ftd> felbft befto onbün*

biger unb onbcftänbiger wäre, fo würbe bodj olme Zweifel uf jutragenben Sali,

wann etwa ba« ©tift oon einem unb bem anberen friegenben Xljeil au« SRibber*

lanb wieber angefochten werben | eilte, ba« Sapitut notfjweubig t)er$utreten müffen.

3)ann gteid) Wie be« S3ifd)of« unb Kapital« Dörfer bem auswärtigen ftrieg«ootf

im erften Singriff, wie wir berietet werben, liegen, atfo würbe audj (£. g.

wann fie uf folgen 5afl bitter unb Sanbfdjaft ocrtf)ribigen füllten niajt mitten

im ©tift bleiben, fonbern uf bie ©ränj in biefelbe $)örfer rücfen, baburdj bem
Gapitet oon beiben ©citen Ijero fötale Ungetegen^eit pftef>en bürfte, bafe fie frei»

willig be« ©dmfce« begehren würben. &I«bann bie ©a(h ein beffer ttnfefjcn unb

^aa^bnirf Ijaben unb gewinnen modjte.

3um Stnbern : ©o würben fnnfüro bie ^aberbornifaje ©tänbe ober jum
wenigften bitter» unb Sanbföaft in 6. 2f. ©• 3ierfprua^ unb ^ftia^ten unb ba<

^eren @. 5. ®. unb berofelben Sanbe unb ßeut^en weniger nid}t bann auaj fic^

felbftet, wie man beffen mit ifynen übereinlommen möd>te, ju oert^eibigen unb

}u retten fajutbig fein, ju gefdt)weigen wa« 6. ®. etwa fonftet oor ferneren

föecompen« batjeren ju gewarten ^aben möchte, weta^e« ?lQe« bann niajt ein ge-

ringer $ortt)eil unb Accessio Wäre.

3um dritten: ©o ift 6. 3. ©. ^ürftent^umb gegen feinen Ort platter unb
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offener bann gegen ba$ ©tift ^aberborn unb ift alfo berfelbe ©tift eine ftarfe Vor* 1604

miuer bicfeö gürftentt)umS. 35a nun @. g. ©. burd) biefen ©djufc beä Stifte ober 22./

befien bitter» unb Sanbfdjaft bergeftalt mächtig mürben, barburdj erlangten
Wai 2 "

oor ifjre felbft eigene Sanbe unb ßeute befto beffere ©ecurität unb ©idjer^eit

contra extraneum militem; bann ®. uf begebcnben Siottyfatt benfelben im

©tift unb bcffen fiaibus mit unb beneben beS ©tiftS SRitter* unb ßanbfdjaft unb

alfo conjunctis viribus biel beffer abmcnben fonnten, bann mann foldje Vor-

mauer juforberft l)inmeggeriffen märe.

Qum oierten : SEBenn aud) gleiaj bie ©jpectanj am ©tift S. junge

^errfajaft feilen fottte, fo mürben bod) @. ©. burdj biefen ©djufc oerfjoffentlid)

abioenben unb öerljüten fjclfen fönnen, bafe uf autragenben SobeSfafl be3 ifeigen

SSifdmfS fein mäd)tiger unb unleiblidjer 9tod&bar, inö fclbig ©tift fiaj einmir!en

mödfte.

_3um fünften ift bem einfommenen Script nad) au befahren, ba (£. %. ®.
biefen ©d)ufc recufiren, bafe aisbann öraunfdjmeig benfelben acceötiren unb bar*

burd) (S. 5- ®- Sürftentfjumb umfomel ftärfer unb mit mehreren Orten umringen

nmrbe, ba bann auc§ enblid)en, bie Don (£. ®. felbft ermähnte Xifficulteten

unb Ungelegensten fajmcrliaj üer&leiben motten.

#inroiberumb aber audf) bie bei biefer ©adje üorfatlcnbe Incommoda |ii be-

beitfen, fo ift erftlid) 51t beforgen, e8 roerbe meber ba§ (£a»itel noclj audj bie ©tabt

^aberbom bei tfcigem iljrem befa^mertia^en .ßuftanb ober aud} anbere tiornefyme

3 table nufuTlialb 93rafel, Steinen unb ßübe ju biefer ©ad) ju bringen fein,

©ottten bann (5. g. ®. fidj allein mit ber SRitterfdjaft unb etlichen fo menigen

©täbten einlaffen, fold&eä märe an fid& felbft ein geftudelt unb particular SBerf,

barburtf) aud) nod& meljr Trennung unb Unruhe im ©tift beforglidjen berurfadjet

merben mödjten, mie bann alte unb neue Exempla in biefen unb anbern (Stiften

unb Drten auämeifen, maä bor merftidje ©efdjmerungen au« fotöjer innerlidjen ber

©tänbe Trennung unb ba einer an biefem, ber anbere an einem anbern #errn

tfängt, a« erfolgen pflegen.

SSann audj gteidj bor$ anbere in biefem ©d)U$ alle tnucrlirfie ©adjen

^roifdjen bem 93ifd)of, Sabitul unb Untertanen aufgenommen unb alfo berfelbe

gegen ben ©ifdjof gar nictit, fonbern einzig unb allein gegen auSroärtige (bemalt

gerietet mürbe, meldjeS bann in 3Red)ten nidjt verboten unb fonberlid&en mann
ber Untertanen orbentlidje Dbrtgfeit ober audj berfetben Obrigfeit superior

nicf)t Reifen !ann noc^ miß, fo mirb man boa^ f^aiferlidjer SWaieftät, bem ©ifa^of

unb anberen ^ftöftif^en ©tänben bie ©ebanfen fdjmerlicb, benehmen fönnen,

meil eben au biefer 3eit, ba e« ben ^aberbornifcfjen ©tänben, üorne^mlidj um
bie Religion au t^un, (5. ft. ®. fitt) aua^ bei ber ^aberbornif^en Belagerung

uf ber ®räna in guter Lüftung gehalten, bafj nidjt ein anbereS unb fonberlta)

bie Religion barunter implicite fteden möchte. 5)arum bann aua^ (S. @. unb

bero ©dmfcoermanbte Dom Äaifertia^en Jpof afler^anb Mandatorum inhibitorialium

avocatoriorum et cassatoriomm umb fooiel mefjr au gemarten linben mürben.

3um britten möajte ber ©ijajof gegen feine Untcrtljanen, bie fiaj in @. %. ©.
©a^u^ ergeben, befto größere unb eiferigere Ungenab unb Sßerbadjt fäffen unb

benfelben in Religion* unb $ropljan*©ad}en befto harter jufe^en unb fonnten

aläbann @. ©. bem ©d^u| jurotbber, aU meiner uf biefen gatt nidjt gerietet
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1604 noch gehörig, benfelben 93ebtängten fdjmerttch bic .franb bieten unb bo gteiij

wptii 22./ ctmaS gefchehen follte, fo mütbe ber SBifchof hiergegen extraneum militem ben
Wat 2

' Untertanen unb auch per conaequentiam @. ft. ®. fclbftet übet ben §al* $u

ateljen unterftehen.

3um oterten : märe auch $u beforgen, bafj SBifdmf unb (Japttul ftdj enMidjen

conjungtren unb einen anberen ©djufc ifjreätyeife fuchen bfirften.

3um fünften ift gauj bebenflicf}, bafj @. ft. ©• fid) in biefet ©ac|en ohne

ootbemufjt unb STiitbemilligung aum menigften ifjtet Settern, ber anbern §errn

Sanbgraoen, auch etlicher SBomehmfter oon bitter* unb Sanbfchaft fdjliefelichen

etnlaffen füllten, bann an biefer ©ad?, bie uf ongemiffer SBagnufj fielet, gemeinet

fianbfdjaft hoch unb oiel gelegen.

Slbet mie bem StUem unb ef)c man biefen rationibus pro et contra ihren ge«

miffen $lu$fcf)lag geben fann, fcljen mir obgemeltermafjen oot gut unb tathfam

an, bafj @. ®. ihrer gnäbigen guten (Gelegenheit nach bie ^ßabetbornifche ©e-

fanbten auoorberft hören, ihre iöorfehläge eigentlich oernehmen unb baruf bie

©ach in fernere 93ctathfcf)lagung bcnnefyiftcn jie^cn liefen."

Übet bie Angelegenheit Heinrich SBeftphalen'3 motten bie SRätlje fid) bem*

nächft gutachtlich äufeern.

477. 6d>teibeit be* ßanb&rafen SRorifc an Wntxtty. SBeifjenftein

1604 Stpril 22./2Rai 2.

9Hr. $abctbom 1001—\m>. — Sonc.

öeratljungett in ber j?abetborner ©a$e, befenber« mit bem ®rafen 3o$amt bon

Mprii 22./ $od)gelatter ic. SBit funnen (Such nicht behalten, melchetmnfcen mit ©uet
«uiai 2. ©^reiben mol empfangen unb uns bie Sßaberbomifchen Mbgefanbten felbften be*

gegnet, melden mit befohlen, itjren 3Beg auf Söffet ju nehmen unb unfer ba*

felbften femer }U marten. Slnifco haben mir unfet üföittagSläget aflfne ju 2Beif?en<

ftein, ermarten ber Slntunft be3 mohlgebotnen unfetä fteunblidt)en lieben ©chtoä*

herS, Johannen ©rafen ju Staffau, mit meinem mit uns biefer ferneren unb meit

hinaus fet)enben ©achen unb Verlaufs halber beteben unb weiteten 9lath fuchen

motten, ©onften gärten mir auch S»ar gerne gefehen, 3h* unfetet in ftenrich'S

oon SBeftphalen ©achen (Sonfultation perfönlid} hättet beimohnen mögen unb mit

(Suern föath auch mit anhoten, meil aber folcheS nicht hat fuglich fein fönnen, ift

unfer gnäbiger SBitt, 3hr tooM anbefohlene ©achen abmarten unb auf« eheft

es gefchchen mag, Such mieberumb ju un« oerfügen. SBeitereS belangenb höben

mir ben ^ßrojefj, fo ber SJifchof mit bem SBürgermcifter oon ^aberborn fo fehlen-

nig gehalten, fchon oot 2lnfunft beineö ©riefet eingenommen, fteUen es an feinen

Ott unb bleiben $)ir mit fütftlichen Knaben mol gemogen IC
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478. €d)u^crtrofl swtfdjen £efien unb ber paberborner JHitterfdjaft

fotoie ben Statten Srafel, ßüfibe unb €tein(>eim. 0. D. 1604

Ityril 23./3Rai3').

SH. etift ^atotbotn Urt. Hr. 2181. - Dt.

3uß$erung beivaffncteu @$ufcee gegen Äu«n>artige.

SBir 9Horifc ic. tljun funb unb bcfennen fjieran, a(S uns eine gan^e löbliche 1604

3titterfd)aft beS ©tiftS ^aberbont, wie aud) 93ürgcrmeifter, 9Rätf>e unb gattje
'JJoi^*^

®emeinben ber ©täbte 93rafet, ©teintjeim unb Sut)be untertänig geftagt unb $u

erfennen gegeben, metdjer ©eftalt nun oiet 3»afjr ^ero fie unb insgemein baS

gan^e ©tift 3t)r geliebt 23atertanb öon beiben triegenben Xljeilen in SRebberlanb

unb beren SrriegSöoIf, audj ben Freibeutern t)in unb mieber ganj jämmerlidj

unb erbärmlid) überwogen, burdrftreift, ranjionirt unb öerberbet, aud) nod) in

SReutidjfeit öon bem föanifdjcn mutinirenben föriegSoolf ib,nen in bie smölf

laufcnb Xfmter $u föanjion abgenötigt unb baruber nod) in bie ©iebentjunbert

^erjonen ganj torannifa^er unb unmenfd)lid)er SBeife erfölagen, berbrannt unb

getöbtet roorben unb ob rool)I bei öerfdjiebenen Steide, ÄreiS*, Sanb* unb anbern

Xagen biefc 3)rangfal unb 93efdjmerben oielfältig gettagt, ftc aud) bei ifyrem

SanbSfürften, bem S3ifdjofen, umb ©d)u|j unb Rettung inftänbig angefudjt, bafe

bod) bis bareren nid)t allein nidit» frudjtbarlidjs barauf erfolgen tonnen nodj

motten, fonbem bie (Sinfätte unb 93efd)äbigungen and) je länger je mein: \nc\c--

nommen, alfo ba fie biefet ubergemaltigen Saft unb Söefdjmerben nid)t benommen

ober erleichtert merben fottten, fie enblidjen ins äufjerfte (Slenb unb Serberben

bergeftalt gefegt merben mußten, bafe fie audj ifjre gehörige Steide», ftreiS* unb

anbere Contributiones nid|t mefyr ausrichten tonnten, inmafeen bann audj obbe*

melte oom fpanifdjen mutinirenben 23oIf il)nen abgefdjafcte jroötf Xaufenb Sfjaler

eben baS (Selb gemefen, meldjeS ftc ber fööm. Äaif. ajeajeftät, unferm aOergnä-

bigften $errn jur bemittigten 9lctcr)öl)üJfe erlegen motten unb $u bem @nbc mit

großer 3Jiür)c unb Strbeit 5ufammengebrad)t hätten. Steueren fie bann notfybrcng*

lidj unb unumbgänglid) öerurfad)t unb bemogen toorben, fid) in eines benaef)*

barten dürften jutäffigen unb ilirer orbentlid)en Obrigteit bem SBifdjof mie audj

bem Xfjurn* ©apitut ju ^ßaberborn an beren $odj;<, Ober- unb öotmäfngfeit,

aud) @f)ren unb SBürben unöorgreiftidjen unb unnadjtfyeiligen, fonbern oielmeljr

nufctidjen unb t>orträglid)en ©djufo unb ©d)irm 311 begeben unb baruf und als

ben näd)ftbenad)barten dürften untertänig erfucfjt unb gebeten, mir au« mit»

leibenten fürftlidjen ®emütb fie bie föitterfdjaft unb ©täbte in einen foldjen

©djufc unb ©d)irm nehmen motten.

5)a| bem attem nad) mir ber 9Höm. ftaif. 2Hai. unb gemeinem Satertanb

p @t>ren unb SBo^tfa^rt i^nen ben SBebrängten unb ganzem ©tift ju ttcrfjoffent*

tigern S^u^ unb frommen, and) in fonberlidjer ©etraajtung, bafe uns an ©ajirm

unb Rettung beS ©tifts ^ßaberborn als unfereS ftürftenttjumS Vormauer fe^r

oiet unb Ii od) gelegen, benfetben gebetenen Qdm^ uf fea^S ^alir lang, an* unb

uf uns genommen bergeftalt, ba& mir fie, bie SRitterfajaft unb bie benennte brei

1) 2>ie Urtunbe ift afegebradt W SR. %. Stopp, ©rudjflüde jur (Srlauterung ber

Xeutf<^en ®ef(^id)te itnb 9ted)te. (£affel 1799 ©. 15.
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1604 ©tobte biefe fedjs %a1)x über roibber oberwäljnten auswärtigen unb auSlänbifdjen

"aii?'
®ettm lt fäüfrcn unb fdjirmen motten; jebod) fott biefer ©djufc wiber üjre Dbrig*

fett, ben 83ifdjof unb ©apitul gar nidjt, fonbern einzig unb allein wiber auswär-

tigen unb auSlänbtfdjen ©ewalt gemeint, ber ©ifdjof unb SaoituI audj hierin

auSbrüdlid) aufgenommen fein, alfo fotten audj bic im (Stift ^aberborn jWtfdjen

bem ©ifdjof, Saüitul, bitter* unb Sanbfdmft ober auef) ^wifdien ben Untertanen

felbftet Oorfattenbe ©adjett in biefem ©djufc nicr)t mitbegriffen, no% aud) mir

einen ober bem anbcm £t)cit wiber ben anbern beijufpringen fd)ulbig, be&*

gleiten audj bem SBifdjof, (Xapitul unb ganzem (Stift an bero Regalien, 2Bür=

ben, £od)*. Ober«, $erlidj» unb ©eredjtigfeiten, aud) Srcitjeiten, Siebten unb

©ewofjnljeiten burdj biefen ©d)ufc nichts bcrogiret unb benommen fein, fonbern

foldjeS Wittes in oorigem feinen ©tanb unb Gräften oerbleiben. SBann nun biefer

©djujj geforbert unb berfclbe p Süöerf gerietet werben follte, alfo bafj mir unfer

fianb- ober anber StiegSOolf in baS (Stift fuhren mürben, fo motten mir baffelbig

in Uf* unb 2ftt5ug bringen unb fobalb es in§ (Stift fommt, fotten Commisarii

auä ifjrem SKittel Oerorbnet werben, mit bereu $atf) unb Selicbung alle SRotlj*

wenbigleit angeftettt unb oerridjtet würbe unb fotten aud) bie ©djufcoerwanbten

bemfelben 93oIf unb ifjren ^ferben fobalb fie anfommen. uf oierjetyn Sage lang,

notfywenbige Styling, Suttcr unb ÜEaf)l unferer Ijicfigcr Crbnung nadj unb ba es

über ifobenannte £eit länger im (Stift oertjarren würbe, aisbann nict)t mel)r be*

melte Mfcung, fonbern ben gehörigen ©olb unb nämlid) beS HHonatS oierje^n

(Bulben uf ein ^Sferb unb fünf ©ulben uf einen ®ncd)t §n 3ufj ju üerfcfyaffen unb

^u ocrriajten fdjulbig fein. Xa audj ber SRunition oon noten, motten wir bie-

felbe bartljun unb bic ©dmfoberwanbten umb meljrer 9tid)tigfeit mitten einen

3cgcnfd)rciber galten, aisbann aud) fie bie ©djufcoerwaubtcn foWo^I biefeS als

audj ber Söefolbuug unb Unterhalts falben oor bie 93cfcld)Sl)abern fidj mit uns,

wie Wir eS nemblid) mit unfern felbft Seilten unb 93eoeld)Sf)abern Ratten, 51t oer^

gleiten fyaben unb fotten fonftet über baS ^aberbornifa*) SSoIt, audj ^aberbor*

nifdjc SeoeldjSljabern gebraust werben, wann audj wir uns alfo mit unferem

33o£f ins (Stift $u beffen ©tf)ufc unb Rettung begeben mürben, fo fotten bic ©djufc*

oermanbten unb attc beren Untertanen unb s21ngel)örige ufs ftärfftc es im $atf)

befunben wirb ben nädjftcn oor fidj ober uf unfer ©rforbero bemfelben unfernt

5Bolcf jusu^ie^en unb mit bemfelben ftdj gu conjungiren fdjulbig fein. Unb ba

ber ©djufcüerwanbten einer ober ber anber fäumig unb nid^t ba« feinig ufs befit

unb treulidjft barbei tium würbe, fotten bic Commissarii fie hierüber ju Heben

fefcen unb nad) Söeftnbung bic ©ebüljr gegen fic oorncljmcn.

Unb befennen bemnadj wir bie gefammte SRitterfdjaft beS ©tifts ^kberborn,

beSgleid^en and) wir 93ürgemteifter, ^Kätbc unb ganje ©emeinbe ber ©täbte

Grafel, £uübe unb ©teinljeim oor uns unb unfere sJJa(^fommcn, ba§ wir fammt

unb fouberS in attc oorbefc^riebenen fünfte unb SIrtifcl einmut^tglic^ gewilligt,

gerebben unb oerfprcdjcn aua^ bei unfern (Sfyren unb wahren SBorten alle bie*

felben fünfte, fooiel beren uns betrifft, ftet, feft unb unüerbrüdjlidj ju galten

atteS treutid) unb o^nc ©cfä^rbe.

SDeffen ju wahrer Urfunb b,aben wir Sanbgraf SRorifc uns mit ^anben

unterfdjricben unb unfer fürftlid) ©ecrct*©iegel hieran fangen laffen. ©0 l)aben

aud> wir Sodann ©piegel oon ©edcls^eim, (£rbmarfc^alfsamtS'S3crWefer, ©eorg
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oon #ajtf)aufen, ftriebrid) ©piegel, #ermann oon Rotenberg, $of)ann Don ber 1601

99urgf, Sodann Dilmar öon Einkaufen oor uns unb anftatt unb oon wegen ber 23./

anberer unfeter SJiit* unb atfo ber ganjen famptlidjen SRitterfdjaft beS ©tifts
Ux 3 "

^ßaberborn uf empfangenen unb übergenommenen genugfamen (Gewalt, fobann

wir Söürgermeifter unb SRätfyt ber mefjrbemelten breicr ©täbte biefen 93rief mit

unferer ber SRitterfdjaft @eooHmädfjtigter Unterfdjriften unb angeborenen aud) ber

©täbte gemeinen Snfieget unb ^ßitfdjaften bekräftigt, ©efd^efjen ic.

479. fficoerS ber JRitterfcfjaft unb ber brei «Stäbte Grafel, Steinum
unb ßü&bc. ®efcf). 1604 «Cpril 24./ÜRai 4.

SHt. ©tift ^Jobetbotn 1601—1605. — (Job.

®elö&ni&, bie ©Otlingen b«3 @<$ute&rief8 ju galten.

SBir bie ganfce gefampte SRitterfdjaft beS ©tifts ^aberborn, beSgleidjen tütr ^tit 24./

©ürgermeifter, SRättjc unb ganje ©emeinbe ber ©täbte Grafel, Stiben unb ©tein*
mi 4 '

fyeim tfyun funb unb belenncn Ijieran oor unS unb alle unfere SRadjfommenbe.

211S ber burdjleudjtig, fyodfjgcborner Surft unb $err, $crr 9flori£, ßanbgraf $u

Reffen, ©raf ju (Tafcenelnbogen, $)ie{j, «Siegendem unb SRibba unfer gnäbiger

Särft unb §err uns uf unfer untertäniges emfigeS Slnfmlten unb aus fjodjbrin;

genber unfer 9lotIj in ©.5- ®. ©cfyujj gnäbiglidj uf* unb angenommen, alfo bafj

3. 5. <S. unS wiber bie Freibeuter unb allen anbem auswärtigen ©ewalt uf ge*

wiffe SRafe unb uf fedjS Saljr lang fdjü&en unb fd)irmen will, inmafeen ber luer*

über unterm ©ato ben. 23. bicfeS ufgeridjter ©djuprief mit fernerem Snljalt

ausweifet, bafj Wir bemnadj in freuen gelobt, oerfprodjen unb jugefagt fyaben,

geloben unb oerfpred)en aud) hiermit unb in föraft biefeS SriefS atteS baSjenige,

was in et)ebeme(tem ©djufcbrief begriffen unb uns betrifft ftät, oeft, treutidj unb

unüerbrudjlid) ju galten, barwiber nichts ju tfyun nodf) oorjune^men, nodf) audj

anbereu folcf)eS $u tfjun, $u geftatten unb und) bem gleid)Wof)l b,odjgebad)ter unfer

gnäbiger fturft unb $err uns mit Uf* unb $tnneb,mung biefeS ©d)ufoeS unb barbei

äugewanbter aHerljanb großer ©orgfältigfeit, SKülje, Arbeit unb Unfoften eine be*

fonbere tyofje ©nab unb ©uttyat erzeigt, fo wollen wir fotd)c ©nab unb ®uttb,at

nid)t allein mit banfbarem (Semütf) jeberjeit erfennen, fonbern aud) eine foldje

fdjulbige 3)anfbarfeit mit unferem untertänigen willigen 3)ienften unb fonftet im

SBcrf erWeifen 3f)rer Ob. <5f>r, frommen unb SefteS förbern unb bero ©djaben

oertjüten Reifen, S^rer S-®- aud^ ju Rettung beren Sanb unb Seutljen, ba fie unfer

uf jutragenbe «Rot^fäüc bebürfen ^inwiberumb nad) unferm bebten SSermögcn bei*

fpringen unb bie b,ütfli$e ^anb bieten, jebod) ausgenommen unfern gnäbigen

fianbsfürften ben §erm ©ifdjofen, wie auc^ ein S^rwürbig X^umb*©apitut unb

inSgemein aflcS baSjenig tb,un, was treuen unb banfbaren ©t^u^oerwanbten wob,!

anfte^et, wir wollen uns audj in wäf)renbem biefem ©d^ufe au§erb,alb b^odjgebadjter

unfer beiber gnäbigen dürften unb #crrn beS Sifd^ofS unb ^erm ßanbgrafenS in

feines anberen |>errn ©djufc begeben. SltleS treulich unb ofjne (^eoe^rbe.

Neffen ju wahrer Urfunb unb oefter Haltung b^aben Wir unten benennten

oor uns unb anftatt unb oon wegen ber gangen SRitterfdjaft unb obbemelter breier

©täbte uf genugfamen Gewalt unb iÖoÜmad)t biefen ©rief mit eigenen ftanben
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1604 untcrfdjrieben unb mit unfern angebornen unb getoöhnlicfjen Siegeln befräftigt

siprü 24./ unb foU furberlichft biefer ©rief audi uf Verganten gcfcfjrteben unb oon fambt*
Kal 4

lieber SRitterfchaft, auch ben breien Stabten unterschrieben unb geftegelt »erben.

®efdjef)en ic.

3oad)int Gbler #err ju ftartmann 3"bb*-

©euren. ftriebridj Stieget gum
3ranj Simon oon ber ü>efenbcrg.

fiipp. 2Bolf©orfharbtoonGalcn*

®eorg oon fcorttjaufen. fierg.

Sotmnn Spiegel oon ©Imen #an$ oon $ar> »ernb ^nebrtch SBeftphal

^»ermann oon Galcnbergf.

SSolf oon «jenhaufen.

Sohann Spiegel $um

$efcnberg.

3ot)ann Dilmar oon Dien«

häufen,

föeinfmrb oon DienRaufen.

§eibenreid) oon ©den»

bergf.

3obft SJerenbaÜ*.

<ßicfel3heimb. Raufen.

Sorge oon Dientmufcn. 9lntf)oniu3 SBolf oon

.^ermann Spiegel jum fcajthaufen.

$cfcnbcrg. Waban SBeftphal.

Soft Gonrab Zauber 51t Söilljclm SBeftphal.

Gnger. fBilhelmGhriftophSuben-

^t)ilipp ßubmig oon Gan* Sorge oon 3toeft.

ftein. Henrich Dietrich oon 9K* Henrich oon Galenberg,

Sn2lbtt)efenmeine#8aterS hufen. $)roft $u <ßlefe.

fmb ic^ Soft $ruct)lief Sohnnn tion Dcr Woxtf. 3Rorifo oon ber Sippe,

bie* unterfdjrieben. Henrich oon Dieuhaufen. §ermann oon fcajthaufen.

Jieteri« be »icbe. ^md, oon HWengerfen. m „ ÜQn 0ien ,

Mnthomuä oon Dien* 9tab Slrnbt oon Dien*

Raufen.

Sippolb oon Sibbeffen.

Öipö Ratten Spiegel jum

$>efcnberg.

Raufen.

Gbert oon Galenberg,

©ernhorb Simon oon

Dienhaufen.

häufen, ber ältere.

Johann |>ermann Spiegel

jum $>efenberg.

Gurt oon SDlengerfen.

480. Schreiben be« D. ^tntted^t an ben fianbßrafen 2Rorifr.

1604 Slpril 24./2Kai4.

Wt. SJabttbore lfiOl-1«*. - Dr.

©efanbtföaft ttt «bei« an ba« (Japitel. $«?fU$e @$uWerrf<$aft. e^triben brt

»bei* an ©raf 6imen ». b. Sippe. Urfad)e be« «erratfr« ber €Habt ^aber«

botn.

«aprif 24./ $)urdjleuchtiger ic. X)en ©rief 00m 22. (2. HRai) Slpril habe er (Slntredjt)

TOfli4 - $u Doelgönne am 23. (3. 3Hai) empfangen. Slm 24. Hpril (4. 27cat) fei er mie*

ber mit ber SRirterfcfjaft in SBarburg angelangt.

„9Ba3 nun bie an baS Gapitel abgefertigten ©efanbten unb bero SSerbung

belangt, haben biefelbige ba3 Gapital angelangt, mit bem $errn ©ifefjof bahin

unterthänig 51t hanblen, bamit ihre 3. ©. fich gnäbig gefallen lie&e, ba$ frembe

SrriegSoolf au$ bem Canbe weg $n fdt)affcn. Stern bafc auch 3h« 5- aufrieben

märe, bafc SRittcrfdjaft unb Stabte @. ft. ©. als einen benachbarten dürften jum

Scf)ufcfürften gegen auSioärtige ÖJemalt mochten uf* unb annehmen. S)aruf haben

anmefenbe Gapitutarcn ju ßippfpringe ftch erflärt, ba| fie nicht alle beifammen,

tooflten fich iufammenbefchreiben unb baruber rathfplagen . 2Ba$ bann im 9iath

Digitized by Google



1604 «prit 24./2Ra' 4. 573

für thunlich befunben mürbe, bem wollten ftc alfo bem ßanb jum ©efeten geteben. »604

©otiiel aber bie Unnefynung eines ®d)ufcfurften belangte, fo märe 3hre Stteinung, *p**i 24./

man hätte mit folget Sachen noch jur 3eit etwa« ingehalten unb nicht gecilet,
mi 4 "

ftc fonnten feineSWegS barin gebeten unb ba man einen jum ©djufcfürften an«

nehmen wollen, marumb man bann nicht ©raunfehweig furgefablagen.

3tem bafc fie @. <$r. ©. untertänig bitten wollten, bero ®riegSoolf uf ber

©ränj abjufchaffen. ©onftet berieten Abgefertigte, bafc fiel) ber Sifdjof noch

taglid)8 ftärte.

borgen wirb bie fftitterfdjaft ein ©^reiben an ®raf ©imon jur Sipp laffen

ablaufen be8 Snhalt«, weil ihr ©. £err ber ©iföof in f. ©. Kapitulation

3ugefagt, fie wollte leine Sanbfefjbe anfangen ofnte SBiffen be8 Kapitels, SRittcr*

fd)aft unb ©täbte unb benfelbigen in ihrem 9kth folgen, fein 5. ©. aber mit

93orfdjub ©raf Sodann« oon DftfrieSlanb ben furne^mften ©tanb unter ben

©tobten unoerwarnt ben 13. (23.) biefeä mit fremben SriegSool! nächtlicher

SBeile angefallen, folgenben 14. (24.) in bie ©tabt getaffett, nunmehr aber ba«

frembe SriegStiolf nidit oon fidt) laffen wolle unb nodj mehr Srieg«öolf uf< unb

annehme, Weldas ber Kapitulation, auch bem Seruf eine« regierenben Orürfteu

juwiber, ber feine Untertanen fchüfcen unb oertljeibigen unb mit ber X^at

nicht befdjweren fotle, in SBebad)t noch Stecht unb @ered)tigfeit im üKeirfj unb

bafc bie Sanbftänbe auch ohne folgen Sricg biejenigen, fo rebeflifd) fein fofl*

ten bero g. ©. wol jureo^t Ratten wollen anWeifen unb neben 3- f. ©• treten,

fo fonne man boch bei ©. 3. ©. nicht« erhalten, mit angehefteten Sitten, weil

S^rer 3. ©. al« £rei«oberfter Amt wäre, foldj frembe« ®rieg«ooIt im ®rci«

nicht ju gebulben, ba ber 2anb«fürft tion Sfäemanb angefochten* würbe , 3hre

@. wolle ju Verhütung ber ©tabt ^aberborn Qänjlic^ert ©erberben unb mch*

rer« Unglüd« im Sanb tion 2lmt«megen ©raf Sodann oon Dftfrie«lanb mit

feinem fremben ßriegStiotf au«fdjaffen unb ben ©tift in üorige 9tuf)e bringen,

weil fein Iftoth furljanben, warum man friegen foH, ba man in gutem trieben

gelebt. 2Ba« nun ber ©raf fidj tytxatf tiornet)men laffen wirb. ba« giebt

bie 3eit.

S)ie ju ^aberborn, fagen bie ©efanbten, wenben ifco ein, fte wollten bie

©tabt nic^t eröffnet haben, wann nicht SBilhelm ©chilber, ein Dtinljaufen, Sin»

toniu« ©ulicher, ©ürgermeifter }n Schern, unb ein SRatf)«perfon oon SBarburg,

welche tion ber föitterfchaft unb ©täbten jutn Sifdjof gefdjidt gewefen, ihnen,

benen tion ^aberbom, angezeigt hätten, e« wäre ber 3titterfd)aft unb ©täbte

SBiUe, fie foUten bem Söifc^of bie ©tabt öffnen, 9iun ift ihnen fold>« nit befohlen

gewefen, fonbern wie fie beim 33ifd>of gewefen, haben bie mit bem öifchof ber

feffnung fyalbev aecorbirt, aber ber SRittcrfd^aft unb ben ©täbten nichts referirt,

fonbern feinb ftrad tiom ©ifdwf £ur ©tabt ^aberborn gereifet, ba burdj bie« Un

glücf befbrbert worben. K« feinb bie ©efanbten, außerhalb Dinhaufen, alle $a*

piften, baft fie biefelbigen nicht hatten foQen ,*nr ©chidung gebrauchen, haben«

titelleidjt, mehreren ©limpf beim Surften ju erhalten, gethan, ift aber nicht ge*

rathen. befehlen (S. S. @. hiermit in bie protection be« AHerhbchften tc.
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481. 3n(huftion für Otto »on (Srarfdjcbel unb $txm. t>. b. 9Jcal$burft

als Ijcfftfchc ©cfanbtc an bcn 23tfd^of »on «Pabcrborn. Raffet 1604

ftpril 24./üHai 4.

Wt. fabnborn 1601—1606. - Dr.

2)te Ocfanbten fetten 2lufM5rung über bte »eiteren Lüftungen erbitten. 3>er Janb*

graf biete feine Vermittlung an, fafl« ber 5Btfd)of no<$ fernere ©eförcerben gegen

bie <Stänbe b>be. ©orfd)lag beiberfeitiger Bbrüfhmg. 3>tobung im gafl ber

Steigerung.

1604 Unfere $bgefanbten foUcn it)rc Steife alfo aufteilen, bafj fic bennechften bei

April 24./ fein, beS 93ifchofS, 2., wo bie auch anzutreffen, anlangen mögen unb nach Ueber*
«Wal 4. rcj^img unfereS Srebitif* Schreibens umb fürberlidje 2tubienj anhalten, wann

ifincn aud) ^ierju öerftattet, neben Slnmelbung unferer freunbltdjen 2)ienfte unb

gewöhnlichen ,3uentbieten ferner torbringen

:

SBir fteöen in feinen 3weifet, S. 2. Wäre unrjerborgen, Waffergeftalt furfc

oerrüefter «Seit ein ber amutinirten ©panier ftd) auf beS SReichs 93oben unb

unter Stnbern auch in ©. 2. (Stift «ßaberborn begeben, barinnen auch bermafecn

gehaufet, bafe uns ber mit <S. 2. herpraef)ten ftreunbfchaft unb Wachparfchaft nach

gar teib gewefen, bafj mir bcrgleichcn in unfer 9cachparfd)aft unb Saterlanb Ratten

hören unb rjcrner)men fotlen. Ob mir nun wol in ber guoerftcht geftanben, nach*

bem folcf) föriegSootf fidj wieber jurücf begeben, es foötc folch «Stift ju feiner oori«

gen 9tuhc unb friedlichem SBefcn gelanget fein, fo hätten mir bodj balb barauf wie*

ber toernetjmcn müffen, bafj öon ®raf 3of>annen |tt SrieSlanb Wieber oon Beuern

ein auSlänbifcf) föriegSöotf auf bie Söeinc gebraut, bafj er and) mit benfelben auf

baS (Stift ^ßaberborn ju jie^cn in SBorbabenS Wäre, wie mir bann fjeroaef) erfah*

ren, bafj mit benfelben bei nächtlicher SBeitc er unüerwarmer «Sachen bie ©tobt

^aberbom angefallen unb bicfelbe eingenommen haben f0fl. «Run hätten mir

uns sroar mol oerfetjen, im gatl Je mit ©. 2. ©ut^eifeen unb SSorroiffeu fötales

Vorgängen, fic werben uns t^ieoon im SBertrauen aoifiret ober 511m wenigften ge*

melten ©rafen als welcher un«, wie <Sr. 2. nit unbewußt, jum rjöctjfien offen*

biret, hierüber $um Oberhaupt nit gebraucht haben. SBeil aber fotct)c« nit allein

nicht gesehen, fonbern wir hierneben befunben, bafj beS Weftphätifchcn $reife$

Dbrifter hierju ftillc gefeffen unb baS wentgfte nicht babei gethan, wären wir

berentwegen nit unbillig forgfältig gewefen unb berhalben ju 5lbwcnbung berer

biefen unfer« 9lheinifchen Steifes (Stäuben wie bann unfern fclbft eigenen 2anben

unb 2cuten bahero oorftehenben ©efahr etlich SriegSöotf auf bie ©eine gebracht

unb auf unfere berer @nb tmbenbc 2anbgränjc legen taffen. Ob wir nun wol,

nachbem wir öerftanben, bafj <S. 2. ihr ^ntent erlangt gehabt unb bie wiberigen

Bürger in ihre Gewalt befommen, in ber 3uocrftcht geftanben, fte würben nun*

mehr fold> auSlänbifch ftYicgSüotf wieber abgefdt)afft unb bemfelben abgebanft

haben, fo üemehmen wir boch, bafj folcheä nit allein nit gefchehn, fonbern bafe

@. 2. rieh noch tägtict) mit mehrerem SSolf ftärfen, auch gcmelter ©raf noch in

toller SBcrbung ftchen folle.

3Beit bann unfcrS tragenben itreiS-Obriften ÄmptS unb unfer fclbft Unter«

tl)auen unb 9cachparfd)aft halben uns gebühren wollte, barauf gu fehen, bafi aus

biefem ftunfen nit ein größer ^euer entftehen unb unfere fetbft eigne HKauer er*

greifen möchte, als fy&tttn Wir fie, unfere Slbgeorbnete, ju ©. 2. abgefertigt, ju
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oernehmen, mot)in eS mit ferner Aufhaltung foldjeS triegSootfS unb obgebachter lWM

anberroeiter SBerbung gemeinet, auch ©. ß. au« ber gu berfelben unb beren Stift

tragenben nachbarlichen guten Slffeftion unb fonbern ftreunbfcfiaft roolmeinenb gu
41

erinneren , im Sali ]C gmifchen berfelben unb bero ©tifts ©täuben unb Unter*

tfmnen fid> noch fernere 9Kifjheü*igfeiten unb Errungen erriete, ©. 2. als ein

friebliebenber Öürft mollten biefetben buref) gütliche Xraftation unb (Sntfcheibung

Einlegen unb nunmehr baS StiegSoolf roieber 5erlaufcn laffen, lömtten mir bann

etmaS ©uteS tytbti tljun unb bafe 9tuf>e unb triebe, auch gut SSerne^men jtui-

fdjen ©. ß. unb bero Untertanen roieber aufgerichtet, geöftangt unb erhalten

mürbe, beförbern helfen, mollten mir ungern iajtmaS an uns cjierinnen erminben

laffen, fonbern oielmetjr gegen ©. ß. uns ^ierinnen gu aller treuer Slffifteng,

©eifprung unb ^anbbietung freunblict) anerboten haben. SBürben nun ©. ß.

fict) hierauf roiflfährig unb bermafjcn erflären, bafj unfere Hbgefanbte ©. ß.

gute Slffeftion gegen uns unb bafj fie gu ruhigen, frieblichen SBefen geneigt, Oer*

nehmen fönnten, hätten fie folcheS auf* unb angunehmen, auch nacr) Gelegenheit

fich femer unfertmegen, menn mir ber engeöänbifajen Kapitänen falber bei un*

ferm Settern ©raf SRorifcen gu 9?affau ©. ß. unb bem ©tfft gu ©utem ctroaS be*

forbern tonnten, mie mir uns öerfet)en wollten, anerbittlich gu machen, auch mann

beS oosftehenben ©dtjufeeS gebaut, ©. ß. berentmegen mit guter 93efct)eibcnt)eit

unb infonbert)eit baljin, bafj eS nicht miber biefelbigc ober ©. ß. ^odjeit unb

habenben SuriSbiftion gu Abbruch ober ©ct)mälerung berfelben, fonbern öiel*

met)r ©. ß. unb beren ©tift felbften gu ©utem unb eingig unb allein gu Abroen*

bung auSroärtiger ©eroalt unb SBebrängnifj gemeinet, auch infonber^eit bieS gu

berichten, bafj fie uns beS fürftlichen aufrichtigen ©emütf)S müßten, bafj mir

©. ß., mag mir berentmegen mit ©. ß. Sftitterfchaft unb ©täbten tractiret, ber*

felben felbften oorgulegen lein ©ebentenS tyttai, fie auch barauS ein StnberS al«

mie gemelbet nicht befinben mürben. 3m Saß auch ß- fid) öieüeicht erflären

möchten, ihr föriegSoolf außerhalb einer geringen ©arnifon, beren fie fid), bis

fie fict) ber ©achen etroaS mehr in Sßabcrborn üerfichert befunben, nicht entrathen

fönnten, abgufeijaffen unb hiergegen begehrten, bafj in gleichem mie auch nuns

mehr unfer SriegSoolf gertaufen laffen moHten, liabcti fict) unfere Abgeorbnete

hierüber mit ©. ß. bergeftalt eingulaffen, bafj entmeber tion ©. ß. mit ben fei*

nigen ber Anfang gemacht ober je oon beiben feilen folcheS zugleich ins SBcrf

gerichtet unb hierunber feine ©efährbe gebraucht merbe. ©ottten aber ©. ß.

auf ihrem 3ntent nochmals, fonberlid) aber barauf beruhen, bafj fie ihr Kriegs*

oolf nit abgufRaffen, mcl meniger gu einiger gütlicher Xractation gu oerftetjen,

fonbern bietmehr berfelben Untcrthanen buraj baS ßtiegsoolf gu groingen ge*

meint, hatten unfere flbgefanbte fict) bahin enblidj oernehmen gu laffen, bafj mir

gmar an unferm Ort mit ©. ß. in Ungutem nichts gu fdt)affcn unb berentmegen

gu Unnadjparfchaft unb Weiterung ungern Urfadj geben, uns auch Neffen bebingt

haben mollten, bafj mir aber gleichmol Riebet ftiQefi^en unb bis bie Fünfen aus

beS benachbarten $aufe in unfereS fielen unb baffelbe auch angünben ttiäten,

gufehen fodten , baS mürbe unS 9tiemanb nit heilen , oiel meniger ratben tön*

nen, mürben mir uns nun gu nottranglicher $tbmenbung beffen ferner liicryi ge*

fafjt machen unb berentmegen noch weiter Unfoften auftoenben müffen, beren

mollten mir uns an ben 93erurfad)eren eigentlich erholen unb berentmegen nichts
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1604 aurürflaffen. 2)ad überige unb fonberlid) wann #einrtd) SBeftphatenS ©ad)en

tytü 24./ gebaut würbe, bafj fie berentwegen notljwenbigen SBeric^t t^un unb bie ©elegen«
^M 4

- I)ett hierbei in $ld)t hoben, öertrauen wir unferer Slbgcorbneten $tdcretion unb

$efd)eibenheit unb erwarten oon biefen allen $u ihrer SBieberfunft ausführliche

Delation. Saturn ic.

482. «Relation bed Otto »on 6tarfd)ebel über feine SBerbuna, beim

23ifd)of »on ^aberborn Sidjtenau 1604 Styril 27./9Jfot 7.

Sßt. ^abnborn 1601-1605. - Or.

©rigming b«8 S3ifd>of«, bie Irnppen fofort abjufdiaffm.

?ipni 27./ $5urd)laud)ttger 2c. @. 3- ®. fügen tt)ir hiermit untertänig ju wiffen,
sw« 7.

j,Q^ utl3 ^cr ^crr ißi^o^ t)on ^aberborn heute in ber ^ßerfon 51 übten} gegeben,

aßba wir Dasjenige üorpradjt, fo oermöge habenber ^nfrruftion und anbefohlen

gemefen. Ob nun wot)l ber #err ©ifdjof und hierauf eine weitläufige Antwort

gegeben, borouf wir f)in wieber audführtid) repliciret, wie oon folgen allem

morgen, geliebt« ©ort, @. g. ©. wir untertänige Delation tf}un wollen, fo ift

bod) bie Antwort, fo Otet bie #auptpunft anlanget, oornehmltd) barauf beftan«

ben, baj? fo üiel bie ÄbfRaffung bed ftriegdooltd anlanget, ©.$.©. fid) bafun

erflärt, bafc fie nod) jur 3«t 3« gänjlid)er Slbfd)affung bed ftriegdoolfd, Weil fte

ben 3a die u in ber ©tabt nod) nidn trauen tonnten, nirfit tommen möd)ten,

©. %. (&. aber wären gemeinet, ben meiften Xfjeil bcffelbigen, fobalb immer

möglid) unb fid) ioe tl)un laffen wollte, abjufdjaffen. Unb ald wir eine gewiffe

3eit, wann foldjed ju SBerf gerietet werben follte, ju wiffen begehrt, hoben fid)

©. 3. ©. enbltdjen erflärt, ba§ als morgen über 14 %a%e foldjed etgentltd) unb

gewifi erfolgen follte. Ob wir nun woljl inftänbig unb mit Slnjie^ung üieler

9flottoen, bafc fotd)ed ehe unb forberlidjer gefdje^en mödjte, angehalten, ^aben

wir ed bod) oor biedmat nid)t weiter pringen fönnen. @d t)at gleidjwo^l ®raf

Simon jur ßippe aud) einen ©efanbten gleid) bei bem ©ifd)of gehabt, weld)er

anhalten follen, bamit bem föriegdoolt abgebanft werben mödjte, Weidjen wir

quo) erinnert, bafj er berentwegen allen möglid)en ftleifj anwenben wollte, wie

er und bann ju tfjun jugefagt, tragen aber bie SBeiforge, er werbe aud) ein

mciirere» nid)t ald Wir erhalten. 5)ie gütlid)e Xraftation unb Unter^anblung be«

treffenb, hat ber 83ifd)of fid) gar freunblid) fegen (S. 3r. ®. berentwegen gefd)et)e*

nen (Erbietend bebanft, aud) fid) beffen eingeben! $u fein erboten, ^ierneben aber

angezogen, bafe bie ©ad)en jwifd)en i^m unb feinen Untertanen allbereit am
Saiferlidjen ^ofe anhängig gemad)t, ber^alben ©. 2f. ©. e8 bei foldjem ^ro^efe

bewenben laffen müfjten unb wottten, fid) aber fonften fegen @. 3r. @. ju fonber

greunbfd)aft hod) unb ttiel erflärt unb ^iemeben angehalten, ba& @. 3. ®-
bagjenige, fo mit ^einrid) SBcftp^aten oorgelaufen nidjt fo ungenäbig oermerfen,

fonbern oiel me^r fid) ba§ in biefem ©tifte oor biefem oon @. g. ©. Seuten

aud) allerl)anb oorgelaufen, fo ©. 5- ®. an^ nad)bartid)em SBißen nid)t fo genau

gea^nbet, erinnern wollten. ©. 3. @. wollten e3 in anberen fegen <S. 3- ®.

erwibern, wie . pt. (i). weitläufiger Oon und in Unterthänigfeit berid)tet wer-

ben foll
;
haben (&. ($. wir oor biedmal bied wenige in (Sil oermelben foQen,

bie wir gern bem 2Wmäd)tigen $u allem fürftlid)en SBohlftanbe unb und beren

ju unterthänigen ®teuften gefjorfamft befehlen t^un. Saturn :c.
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483. #ug einem Schreiben ber tyefftfd)cn Mathe $u Staffel an bic

$efftfcf)en ©efnnbten nadj $aberborn. (Söffet 1604 ^Cprit 27./2Hai 7.

SHr. $abrriorn 1601—1605. — «onc.

SEÖetbung bev pabetborucr ©«fanbten in Äaffel in ©aä)en 2öeftpb>Ien« unb be*

Ijcfftföen 6d)ufctfi Erbauung einer (Sitabette in ^ßaberborn.

$ag ©djreiben ©tarfd)ebctg aug ßidjtenau fei angefommen. 91m 26. Wprit 1G04

(6. 9Hai) feien ^aberborucr ©cfanbten eingetroffen. *pru 27./

„3n ifyrem Anbringen ^aben fie mit feinem SBort beg JKtieggoolfg, metdjeg
9Bai 3

ityr in ber ©tobt <ßabcrborn nod) uffyelt, nod) audj bog unfer g. f?fürft unb

$err uf ber ©rän^ liegen bat, gebndjt, fonbern ift baffelbig it)r einbringen ein*

$ig unb allein auf föcinrid) SBeftptjafeng ©ad) unb ben oon ber 9iittcrfcfjaf t unb

etlichen ©täbten gcfudjten ©djufc gerietet unb tjaben in specie Söeftpljaleng

falber oorbrad)t, bafi if)r $err, ber Sifdmf. if)mc (2Beftpf)alen) bagjenig, mag er

unb bic ©einen begangen, gar nid)t befohlen, fonbern ba& er in bem extra termi-

noa mandati get)anbett, barumb auef) 3b« 3. ®. fotd)e ntd)t juftificiren nod)

aud) unfern g. S. u. fy. ber St^nbung öerbenfen fönnten. £)iemeil aber jebodj

er, SBeftpbat, feinen böfjlitben unb gcfäfyrtidjen Sßorfafc t>iebei gehabt, audj be*

ridjtete, baß feine Liener eg ofwe 33coeld) getrau, fo bäten feine, beg SBifcbofg

3. unfern g. 5. u. £>errn, it)rc 3. ©. motten ifnne (2öcftpf)alen) unb ben

©einigen bagjenige, mag fie bergeftalt aug Unoerftanb unb ofjne 93cbad)t «geübt,

in (Knaben Oerzen unb fte mieberumb auf freien 3ufj ftetten mit angebeftetem

Erbieten, er, ber 93ifdjof ein foldjeg in ©leidjem unb mefjrerem t)inmiberumb

freunblidj 311 befdiulben geneigt märe.

3*org anbere, ben ©djufo betreffenb, fyabtn fie gemelbet, meldjer ©eftatt

it)r .frerr au« gemeinem ©efdjrei. bem ir>rc 8. ©. gteidjmol feinen Glauben bei*

meffen motten, nunmebr aber audj aus beg tjingertd)ten ^aberbornfdjen Bürger*

meifterg getaner unb big in feinen Xob betjarrter $Bergid)t, fobann aug bero

üon ber SRttterfdjaft an baS Sfjumb'Gapitel angebrachter Werbung oernommen,

bafj fie, bie Stitterfdjaft unb Untertanen, ficr) if)reg orbenttidjen $errn unb Ünnb*

fürften beg SBifdjofg ©djufc unb ©djirmg entbreeben unb fid) in eineg anberen

benachbarten unb in speeie unfereg gnäbigen dürften unb Gerrit ©dmfo ergeben

mottten. 3)erentmegen bann ber ©ifdjof ir)rc 3. ©. erfudjtcn unb bäten, aud)

bag freunbnad)barlid) Vertrauen gu itjrer ft. &. Ratten, ba fie, bie ^ßaber*

bornfd)en Untertanen, ein fotdjeg gefugt ober nacfymalg fudjen mürben, ifyre

3. ©• il)tten mit ttuttfäbrigcr nidjt, fonbern anberer SRcfolution begegnen, fie aud)

ju fdjulbigem ©c^orfam gegen it)rcn ßanbfürftcn anmeifen mottten.

5)iemeit bann fie, bie ©cfanbten, atterbingg feine SWelbung beg $rricggoo(»

feg, mie obermäfmt, gettwn, fo ift unfer* gnäbigen dürften unb ^errn 93cfcld>,

ba§ itjr benfelbcn fünften befto f)ärter urgirt unb eud) ben anbefo^Iencrmafeen

mit steift angelegen fein taffet unb nadjbem aua^ 3^re 5. ®. gemeinet, fie, bie

®efanbtcn mit ber föefolution a(t)ier uralten, big euere 00m ©ifdjof erlangte

SRefotution %fyxex 5. ®. suforberft pfömmt, alg mottet biefelbe 9tcfoIution, fo

batb it)r fte befommen merbet, in continenti ^u Xag unb 9?adjt unfaumblic^en

antjero fd)idcn, barmit 3^rc 5. ©. fic^ in itjrcr 9lefotution befto baft barnad)

ad)ten möchten.

Ärller, bie ötflmrfformatioa 1 37
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1604 gu guter neuer 9<od)ridjtung mögen mir eud) oud) ntd)t Oergen, bofj etliche

?iptii 2j./ aug unferm Littel als oor ftcf) mit ben ©efanbten ad partem nuS ben ©atfien
m * x

' • btecurirt nnb [ic fliemlidj mutt)ig befunben, oermeinen, toeit ber öifdjof bie ©tobt

paberborn innen f>ab, fei er ber ganzen Sad) unb i'anbS mäcrjtig unb tfyätc ifmtc

nict)t Durber (?) nott), in güttidjc ober anbere Iraftot fief) mit itmen ein$ulaffcn,

bürfen and) motu* mit beu (Mcbanfcn umgeben, cS merbe ber 93ifd)of an ber ©tobt

paberborn ein (Titabcl ju niedrer feiner i8erfid)crung unb ber ©tobt immermät^

renber SBemädjtigung bauen.

Söerbet beromegen, mos an einem unb bem nnbern fei unb mie fic, bie

s4$oberbornfd)en $8ifd)öflidjcn, tjierbci gemutet, oud) fonft olle ©ad)cn fielen unb

man biefeS Orte oon it)nen }U gemarten not, eud) flcifug }U erfnnbigen unb alle

©adjen sunt bebten ju berieten miffen. Unb feinb eud) freunblid) ju bienen

geneigt. Datum ic.

484. 9luS einem Schreiben M Öanbgrafen SRorifc cm feinen ©efattbten

nad) $r«ß, $bil. »ttyelin uon (Sornberg. (Söffet 1601 April 29./9)cai 9.

9)ir. Stift ^abrrborn 160t— 1605. — 6onc.

Der fanbgraf überfenbet eine „Bcituufl aus ^aberbovn (f. 9?r. 472). Der ®cfanbtc

fotle ben fcmbflrafen beim Äaifer vert^eibigen in Sadjen be« beabftdjtiflten befft«

fdjeu ec^tOttertyäUntffeö über ^aberborn.

»jiprii 23./ »5öie bic Socken im ©tift ^ßoberborn amifdjen bem Sifdjof unb ben Unter*

SR«! '.». tfjanen feit beinern 9lbrcifen unoerfcfycnS üerlonfen, baS ruirft Du ob beigefügtem

oon einem ^aberbontfdjcn nadjer Horburg getrauen unb uns bafjero pgcfd)itften

23eria)t tefenb ocrncfjmen unb ift niajt ofjne, bofc bie ©adjen in unferm Surften*

tfjum, oud) im ©tift ^aberborn, fooiet mir in ©rfafjrung pringen mögen, berid)^

tctermajjen faft ergangen. 2Bir mögen Dir ober 311 fernerem Sfcridjt gnäbig nidjt

Oermten, als mir #einr. SBeftptjal ben &ofmeiftern unb ben SRentmeifter jum
Dringenberg roegen it)rc8 in ber Beitung angebeuteten gröblichen (SjceffeS in bie

fterbrige att^icr oerftriden loffen, bafj ber Söifdmf an uns feine SRätfje Sofyann oon

.•panjlcben, Dietrich oon Plettenberg, Söijjbom ju SRünfter unb beffen ©ruber, ben

Droften }u Söofen, neben bem gemefenen Slonjler ®eorg ^acobi gefdjidt unb nidjt

ottein umb ber SBerftridten ©rlebtgung gebeten, in SBebadjt, bafj eS aus feinem ftür*

fotj gefdjefyen, fonbern roeit ber Söifdjof audj uernetmte, mir mottten bie ^oberborn»

fdjenUntertljanen fein, beS SBifdjofS, ©dmfo entjiefjen unb in unfern ©a^u^ nefjmen,

bo§ mir fotdt)eg nia^t ttjun, fonbern bie Untcrttianen oon uns ob an ©. S., ben

93ifd)of, ati ir)rc orbenttidt)e Dbrigfeit meifen mollten. Denen mir $ur ?lntmort

miberfat)ren laffen, ba^ mir ©. ß. i^reS ©c^u^eS über bero Untertanen ju ent^

fefeen unb berofelben abauprofti^iren gemeint fein foöten, ba foüte un« ®ott für

bema^ren unb tjätten e3 niemals in unfern ©inn genommen. Das märe aber

matyr, baft bic ^Ritterfajaft unb etliche ©täbte, meil fie oon männigliajen plflos

getaffen mürben, bei uns umb ©djufc miber bie Freibeuter unb anbere auSmär«

tige bemalt, unb nidjt gegen 8. unb baS (Sapitel, bittlic^ angerufen, in

S3cbad)t, ba§ fic, tr)rc SBeib unb föinber mit allem i^rem ©ut foft preis mären.

bamrSfn* S?oif. SWoj., meit biefclbigc mit bem Srbfeinb ber S^riften^eit ge*

nug 511 fdjaffen, märe motjl ju entfdmlbigen, meil fie itjnen ju meit entfeffen.
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Wbcr ber ®reiS'Obrifte fäfee ftitl unb ljat fctbft bcn altcrirtcn füanifdjen greibeu*

tcrn Sdjafcung geben muffen, if)r $err tonnte fic nidjt fd)ü|jen, wie fic aud) foldjcS
*9 -/

bcm ßapitel ongmclbct unb bcm Söifdjof ityr Sntent anzeigen gebeten, fucfyte aud}

um feinen ©djufe nod) ^>älfc bei anbern an, ba fie felbft ju ftriftung öftres unb ber

3l)rigen Sebent umb ein ©duifc ber großen t)ot)cn 9iott) fyatben anhatten muffen,

bodj feiner anbern ©cftalt als baft folcfjcr ©dju& tyrem SanbSfürftcn an feinen

Staaten nichts präjubiciren, oud) bemfelbigen nichts benehmen, fonbem oietmcrjr

bem ganjen ßanbc unb uöttiglid) QSfjrer ®aif. 3Haj. fctbft unb ben §errn in bcm

oorrräglid) fein fotlte, bamit bie Xürfenfteuer oon fotdjen Freibeutern nid)t aus

bem 2anb 3*)«r $aif. 2Haj. entmenbet unb weggeführt, fonbern berofclben gc=

fiefjert unb erlegt werben mochte. $aruf Ratten mir uns erbitten taffen, bafj

mir fämmtlidje SRittcrfajaft unb ©tobte, fo oiel beren bei uns umb ©djufc ongc ;

twtten, in unfern ©ajut} nid)t gegen ben SBifdjof nod) Gapitutaren, iljre Dbrigteit,

fonbern alte auswärtigen ©ewaltcn nfgenommen Ratten, geftaff bann audj unfere

löbliche 2>orforberen ben ©tift £>eerfe unb (Hoftcr ^orbe^aufen oon 9UtcrS in

Sßerforud) unb SBertfyeibtgung gelobt garten, bero Buoerficfjt, ber 93ifdjof merbe

fofdjcS ben Untertanen, aud) 3f)rcr $aif. SRaj. unb fid) fetbft gern gönnen, bafj

9htf)C unb triebe im Snnbc mod)te ermatten merben. SSoflcn uns aud) »er*

fcfjcn, meit ber Sifdjof üiclleidjt anfangs eines anbern unb als mann mir bie

Untertanen miber ©. £. in ©d)ufe nefjmen wollten (berietet morben?). baf*

felbige aber nunmehr anbcrS befinbet, ©. S. merbe bamit mot)I aufrieben fein.

2)a nun biefe Sachen oieltcicfjt an ®aif. §of anberS fottten bcridjtliaV gelangen,

fo befehlen mir $ir in ©naben, bu wofleft an gebüfirenben Drtcru oon biefen

@ad)en ©eridjt tfjun , bamit mir bei SEfjrer ®aif. 3ttaj. unferm allergnäbigften

£>errn, mie mol mefyr (?) miber all unfer SBermutfjen gcfäcljen, ntd)t oerunglimpft

werben, ©cinb SJeineS bcfcfyricbencu Scripts bei bcm ßatfeien benncfyiften gc^

wärtig unb Reiben bamit S)ir mit (Knaben Wotgewogen. Saturn ?c.

485. 23rct>c $apji Giemen*' Vffl. an bcn ©ifdfrof $tctnd>. ftom

1004 2Jiai 22.

Ut. ^ab. 0ft). »att». 3. C'k. — Hop.

3>er tyapft Ijabe bie &ö<$flc greube über be« Siföof* Smumpb. empfunben. Samtt
bei Söiföof mit um fo metrr ®eclengröfje bie »eiteren aJtafjregeln ergreife, crtbcüe

ber *Pa^fi ib.m ben aVof»ottfd)en @egen.

Venerabiiis etc. Confirmaati nostrum de tuae fraternitatis virtute judicium üWai 22.

tarn praeclaro ingenii tui testimonio, ut illud ipsum futurum sit posteris pieta-

tis tuae monimentum perpetuum. Magna erat chriatianae charitatis tuae tum

nostra tum aliorum quoque exspectatio, foreque homines arbitrabantur tua

vigilantia et prudentia imminentibus malis aliquando niederere, verum tu tarn

repente praestitisti, quod minorum longa serie vix erat sperandum, ut unacum

victis hostibus nostram omniumque opinionem viceris. Plus certe Christianae

Reipublicao cum tua fraternitas persolverit, a te quam quisquam ausus esset

petere, licet tibi nunc in communi bonorum gaudio debita tibi laude frui, pau-

lulum etiam ultra qnam tu velis et tua qnam modoratio patiatnr. Ex tuis istis

rebus et W titer et pie gestis tanta nos afßcimus laetitia, tecum nna nobis ut vi-

deamus triumphare. Cognosces id planius ex vencrabili fratre Episcopo Auxe-

37»
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1604 riensi, Nuntio nostro, quem amamns nunc magis eo quod tota de re ad nos

3Jtai 22. scripserit accuratissime et quod ad te attinet honorificentissime. Quo majore

spe animique invicta magnitudine, quod agendum est, nunc aggrediare bene-

dictione te nostra Apostolica auctoritate roboramus. Datum Romae etc.

486. Schreiben ber ntcbm|)cinifd^*rocfipf)älifd)cn Ärctäjtanbe an ben

l'anbßrafcn äRorifc t>on Reffen. §amm 1G04 3Jcai 22.

SKr. «ßabrrtiorn 1601—1005. - Dt.

$er 93i?d)of »on ^abcrborn babe feine feiiiblid>en ?tbftctten gegen einen @ionb be«

Neid?«. Der Sanbgraf möge fein Ärieg«t>df entloffcn.

ü»ai 22. Demnach ber wolgcborncr $crr, Simon, ©rabe unb (Sbclherr &ur Sippe,

9töm. Eifert. 2Haj. 9ieict}«hofrath unb biefe« Sciebcrlanbifdjen 2Beftphälifd)en

Shrctfcg Dbrifter, unfer auet) gnäbiger £>err. wegen beren näcfjfter jeitljcro norge-

ftonbener ^aberbornfdjer Unruhe einen Ärci« Deputationtag biefc« Crt« beftimtnt

unb au«gefdn;icben, oitd) bei ber ^ropofition ber Sachen 93efct)affenheit au« ben

allerfcit« ergangenen Schriften umftänblid) öortragen (äffen, haben wir be« fyod)-

würbigen dürften unfern auch gnäbigen fterrn Dieberichen, 33ifd)oüen ju ^kber

borit anwefenbe 9tätl)e unb ©efanbten gleichfalls anjuhören nötr)ig cract)tet, ba-

mit bemnad), wa« 511 ©rhaltung innerlicher 9tuf)e unb Sricbcn« bienlid) unb

gehörig umb fobiel beffer beratschlagt werben modjte.

SBann tuir aber au« bcmeltcr "paberbornifcher Sftät^c au«fut)rlid)ein befcr)che<

neu ^Bericht fobiel abgenommen, bafj bic bcrlaufcne ©efdjia^t unb .'panblung feinen

bc« t)- bleich« Stanb offenfioe betreffen, fonbem allein awifdjcn £erru uub Unter-

tt)ancn Wegen erzeigten Unget)orfam« unb erregter gefährlicher Gommotion ftd)

erhalten, nunmehr aber ba« beworben Strieg«öolf jum Ityil ertaffen, ba« übrige,

fobalb bie Sachen in gutem Stanb üerorbnet, alfo bafj ein el)rwürbig Dt)"mb s

capitut fampt ber Slerifo unb SBürgcrfdmft 51t <J5aberborn eine« befferen grieb-

wefen« gefichert, gleichfall« beurlaubt Werben follc, mit bem ferneren Ghrpicteu,

bafj 9iiemanb in unb außerhalb biefe« Streife« biefertwegen einigen Schaben«

ober 9cad)theil« fid) würbe jit befahren haben, bafür fmchgeb. unfer g. Srürft unb

£>crr p ^ßaberborn ber ©epur p cabirn ficr) willig unb bereit erpotten, at« furben

Wir« bei foldjer S. ®. (Srflärung unb (Srpictcn muffen bewenben taffen unb

(£. 5. beffen r)temit unterthänigtich berichten wollen, ber unterthänigen guoer

fid)t, obwod @. 5. ©. p Anfang biefe« $anbel« berfclbcn unb bem löblichen ober-

rheinifchen ftrei« pr Sicherung fich gefaxt gemacht, fie werben bennoer) nunmehr

bei fict) felbft gnäbigtich ermeffen, bafj obuerlautcr Gelegenheit nach ferner SJcübe

uub Unfoft anpwenben unbonnoten fei.

@. 3. 0. bamit p langweiliger Regierung unb aller SBorjlfahrt bem Äff*

mächtigen unterthäniglich bebet)lenb. Saturn ic.
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487. ^reiben $ayjl (Siemen« VIII. an ben er^oa, Wibrecht,

föom 1004 2Rai 29.

Ut. Uab. @e*. SMaü). 3. 6>|,. - So».

3)tr grjtyerjog »erbe bat ßrfolg be« long erftrefcttu SBerte« vernommen tyaben.

3e|jt fei e« notbjg, ben Stfct bc8 SMfäofä tt?citec ju entflammen; btr tyapft

babe bie« fcb,en gctfyan, ber (Srj&erjog möge ba« @leid)e tbun.

Dilecte fili otc. Quanta animi magnitudine expetitum diu opus ad bono- 1604

rum solatium atque ad fidei catholicae incrementum aggressus sit Venerabilis 3N<" ^o.

frater Episcopus Paderbornensis, utque Qli divina favente gratia successerit

ex sententia, arbitramnr non magis notum esse T. Nobilitati quam gratum at-

que jueundum.

Kespexit Dominus ad orationem populi sui et quod humanis viribus arduum
videbatur eo adjuvante ullam vix habuit difficultatem. Nunc nostrum est, Epi-

scopi bene jam excitatum animum majoris boni spe acrius accendere atque in-

flammare, ipsumque hoc R. Nobilitatis anetoritate facile confici potest ad illum

si dederis litteraa hac de re, quibus et pios ejus probes conatus et te illi

fautorem adjutoremque in eo ,
quod potes, exhibeas peramanter. Huic nos

muneri jam satisfeeimus cumulate ; id vero ut Tua quoquo praestet Nobilitas

et Dei te inprimis causa monet et tuao privatae rationes. Etenim optimum

jam animatum Episcopum si confirmaveris, non levem injeceris scrupulum tuis

hostibus rerum domesticarum. Datum Romao etc.

488. $u« bem Sthretbcn eine« Ungenannten an grtebridj Spiegel jum

Sefenbera,. SBelba 1604 Sunt 3.

SHt. i'obtrborn 1GOI-1605. - ßop.

©ünfliger Buflgang bc« Är««tagefl ju fcamm für «ifd)of ©ietrid^. Abfall ber

be|'ftfd)en ©c^utj»er»anbten.

HReiuen freunblidjen $ienft ic. @$ Im* mein Liener 93ernharbu$ Drbt mir 3uni 3.

geftrige« Xage« gefabrieben, bafc auf jungft gehaltenem Kreistage ju #amme bic

^abcrbornifdje Sadjc, aud) bafc ber üanbgraf um Sdmfc angefügt, au$fuf)rlia}

traftiret, auch fotten etlid) amoefenbe ®rei£ftänbe unfere« gnäbigen Surften unb

§errn furgenommene $anbelung fegen bic Sftebellen nicht allein apörobirt unb ge*

rühmt, fonbem auch hochgelobt unb 5)anf gefagt, bafe f. 5- @. auf it)re Unfoften

unb Schaben allein ohne Buchung ber SreiSftäube ba3 ®rieggoolf p SEBege ge=

bracht, bie Slebetten unb SBiberfpennigen bamit ju ftrafen unb jutn ©ef)orfam

p bringen, follen fich auch barbei erboten ljaben, ba 3h*e 3. ®. ber Steiaftänbe

Jpütfc l^uenb, motten fie ftc^ roittig ftnben laffen ju ^ferbe unb $u Sufc unb

fott folche ber Äreiöftänbc $anbelung uon bem Kreistage ab bem SJanbgrafen ju<

gefehlt fein. So ferne 3h* nun oernommen fjättet, ma« ber Sanbgraf barauf

fid) refoloirt, bitte ich, ihr mir oerftänbigen mottet.

Wurf) hat er getrieben, bafj be« Ort« ruchbar, bafe Jörafel, Steinheim unb

Sugbe fich fubmittirt unb ber Strafe follen unterworfen haben. .

3d) bin biefer Xage berietet, roie ba& etliche oon ber föitterfdmft follen

abgefallen fein, bitte berohalben meil ich nicht eigentlich oernommen, welche bie

fein, mir (Sucr SßMffenfchaft baoon oerftänbigen mottet. $h"c @uch hi*™"1
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489. 5d)tcibcn be« \Janbgrofen ÜDtortfc an ben <Pfal^rafcn unb (5l>ur=

fürflcn Sricbrtcfj IV. Raffet 1004 ÜKat 31./3unt 10.

»ir. €tift ^abftbotn 1GO1-1605. - dop.

Delation über bic HergSnge im (Stift ^aberborti. S3itte um ^cinung^&ufjenmg.

io«»4 .£od)gcborcner Surft ic. Db mir und woljl feinen ^weifet madjen, Q. 2.

Wai 3i./ fei oon benen ättjifc^en bem Sifdjof ju ^aberborn unb beffen Sanbftänbcn ein=

3iint id.
^e|flucnen mifwerftänblidjen ®ebred)en für biefcr,8ett aUbereitS oon üerfduebeneu

Örtern fjero aettungsweifc 93erid>t jufommen, fo fyabcn wir bodj. weil 6. 2.

fpuren, tuic ftarf ein «Seit ^cro ben Sßapiftifdjen ©tänben ber SOtuttj geworfen,

nidjt untertaffen wollen, aud) basjenige, WaS und als bem benachbarten Surften

angelangt, mit @. 2. jn btefer ©ad)e fernerer 9tad)finnung freunbltd) 3U com»

municiren.

(SS Imi ber ©iföof ein neu Slgenben«Sud) burdj bie 3efuttifd)e ©efellfdjaft

für weniger £eit im Drud öerfertigen unb burd) bero weltliche Beamten unb

Sreifro^nen ben ^aftoren unb fttrd)enöorftet)ern ber im ©tift gelegener Üftrdjen

(aufeertjatb in einem Dorf Sßefebed genannt, wildjeS bie (Spiegel üon un« ju

2ef)cn tragen) jebeS 93udj mit acfyt ober neun 9tetd)$t!)alern $u bellen präfen*

tiren laffen, ba fidj faft 9tiemanb3 (beS SifdwfS 93erid)t nad)) als ©pigelifdje unb

9)Jengcrifd)e ^ßaftoreS unb ftlrdjen « SBorftefjer, bicfelbige anjuncfjmen, geweigert

mit bero Slnjeigung , bafj fte oou Sljren Sunfern mit folgen &trd)en belefjnt

unb nidjt in ifjrer, fonbern ber Sunfern 2J?ad)t beruhete, was für iöuajer in bie

ftlrdje $u ber 3"^örcr Snftitutton an» ober nidjt ufgenommeu werben fotlten,

wildes bann ber 3rof)n bem 2anbbroft §artf)aufen unb IRentmeifter jutn Drin«

genberge ^ermann .fteiftermann, benen foldje Verrichtung ber Snttmation twm

33tfd)of befohlen gewefen, in feiner Marion berietet, darauf wirb ben Spiegel*

fdjen in ber §crrfd)aft Dcfcnberg unb aflcngerifdjcn ^aftoren bei «ßön jwei

$uubert ©otbgulben abermals befolgen , bie Slgenbenbudjer umb angebeuteten

Serif) ju ^aberbom abholen ober bafj fte umb foldje ©traf gepfänbet würben

gewärtig ju fein. SBtldfje SßaftoreS iljre öorige Antwort erwibern unb beS ©ifdwfs

Kronen an bic^unfern tierweifen. Slber beffen unbebaut als bie ©piegel unb

Sttengerfen für fid) felbft bie Slgenbenbüdjer nicf>t gegen ben gefegten SBertf) ab*

Iwlcn laffen, fo fällt uf beS SBifdjofS Sefeldj ©. 2. SRentmeifter, obgebaajter

.^ermann Jpetftermann jum Dringenberg mit einer ftarfen Wn^at)! ©olbaten bei

nädjtltdjer SBeile in bie ^errfdjaft 3)efenberg unb nimmt c^tietjen ©ptegelfdien

Untcrttjanen, Weldfe mit biefen ©acfjen jumal nichts ju f^affen gehabt unb Weber

<ßaftoren, 3:empltrer nod> SSorftc^er be« Dorfe« fein, weldjen auc^ oom ©if^of

nid^ts befohlen gewefen, bret ^unbert ©turf ©d>afe aut^ ep(^e <ßferbe unb

treibet btefelbigen natjerm Dringenberg, item adjt ^Sferbe ben S^engerfa^en Unber»

tfyanen, wctdje gleia^fa0s mit folgen ©adjen uf ber SEBdt nichts gu fdjaffen ge«

t)abt, unb füret biefelbigen in bie ©tabt Grafel in bie ^erbrige, beffen fidj ©pie*

gel unb SKengerfc^en jegen bie fämmttidje SRittcrfcr)aft be3 ©tiftö aus btefem 3un«

bament beMagen: fte, bic SRittcrfc^aft, wufcte, ba& eine 2anbeSoereinigung 3^rS
1326 $wifd)en bamaligen regierenben ©tfa^of p Sßaberborn, ^>errn ©ern^arbo,

eins, bann ben ^aberbornif^en ©tänben Dom Kapitel, bitter* unb 2anbf(^aft

für fia^ unb beiberfeits Sladilommen
, anbemtf)eitS ufgeridjtet, Wtlc^e äße unb
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jebe ermäfylte 5öifd)öfc fctttjcro ct)c fic intronifirt roorbcn, galten, fdjmören >604

muftten, gcftalt bann Söifdjof SalcntinnS, Kfyurfurft ju Köln, .fterjog $ciurid) 51t w«3i./

Sad)fcn=2aucnburg uub ifoiger Sifdmf Dietrid) nad) cinanber and) gcfdjmoren
3um 10 '

hatten, barin unter anbern fünften biefe !öcrpflid)tung ftunbe: Krftlid), bafe fein

$ifd)of einig ißief) roeber mit Gewalt nodj mit Siecht uf bem ®ut, tuilc^cö ben

,$<rrn uom Kapitel, anberen Stiften, Klöftern, $apen, Dicnftlcntcn nod) Sord)-

männern aufteilet, neljmeu, fonbern, ba ber SBifdjof burd) feine iBeamptc foldjeS

tt)ätc als fotlten bic Stäube foldjcS bem Kapitel ocrmelben, meines beffen ben

©ifrfjof berieten unb nmb föeftitution ber 92ant bitten folltcn. tf)äte aber ber

SBifdjof foldjeS über befd)ef)ene Krinncrung nid>t, fo füllten bic Stänbe fämmtlid)

if)rcm ©utc folgen unb baffelbige miber nefjmen, barau fotlten fie and) nidjtS ge*

frcfelt tjaben.

3um anbern, ba einer ber ^unfern Untertanen gegen ben ©ifdjof ober

beffen Diener unb Söeampten fidj oerfünbigte. fo fotttc nnb mollte ber SBifdjof fid)

an 9tcd)t erfättigten laffen unb bic ©auern an ben Untergeridjtcn, batjin fie bing=

pflidjtig, furnctjmcn. Unb ba miber ben 93ifdmf gefproben mürbe, mödjte ber

©ifdjof an ben Dberridjter appelliren unb f)inmiberumb, mann ein SBiftfmf einen

Sanbftanb nid)t fönnte jum ®eridjtsftanb bringen, fo folltcn bem 93ifa>f alle

anbem Sanbftänbc beifpringen, bis ber SBiberfpenftigc jum GJefjorfam bradjt

murbc.

SBcil bann ber 23ifd)of biefer fianbSunion juroiber itjrc, ber Spiegel unb

HJicngcrfdjen Untertanen bei nadjtlidjer Söeile fpoliren laffen otjnc bic menifteg

Urfadje, fo bäten fie, es moflte fid) bie fämmtlidje SRitterfdjaft ber Saasen annel)*

men uub baS Kapitel anfpredjen, bamit baffelbige ben SBifdjof erinnern unb S. S.

jur SReftitution ber Schafe unb ^Sferbe oermögen mödjte, mildjeS audj baS Kapitel

^um brittenmal gctfyan unb meil ber 93ifd)of nidjt gemollt, f>at baS anmefenbe

Kapitel in Äraft obgcmelter 2anbS*Union gefdjloffen, bie entmenbetc Sd)afc unb

^ferbc miber $u langen unb ben armen unfdmlbigen fieuten ju reftitniren. #aben

auef) barnf cfcli($c ^ferbe unb beS Kapitels üanbfrofnten mit ber 9ütterfa^aft

^ferben unb efclirfjcn Solbaten aus beiben Stäbten ^aberborn unb ©rafel gc*

fdjicft, roeldje in ftraft ber 2anbS«Union if)rem ©ut gefolget unb baffelbige mieber

gelangt ^aben. Db nun roof)t bie SRitterfdwft nichts mefir als öftrer Untertanen

^ferbe unb Sdjafe recuperiren begehrt, jebod} meit uf biefe Sadje Unfofteu

gelaufen, bie Sauren and) ifyrer Sdiafe faft fieben 2Bod)en entratfyen müffen, Ijat

ber Xfjumbpropft SBalter oon Srabecf befohlen, bem Dfjäter, nämlicf) bem Sftcnt*

meiftcr jum Dringenberg, bagegen jmei Rimbert Rammet ju pfänben ,
milajes

beS Kapitels Sogt audi get^an unb ben Spiegeln gegen Krftattung beS UntofteitS

geliefert ^at. hierüber erzürnet fid) ber SBifdjof berma^en, bafe S. 2. ben De*

diant 2lmb oon ber ^>orft feiner SBürben, StanbS unb K^or, aua^ aller ©enc*

fteien bis uf fernere Sicfotution entfe^t, barüber beibe, ©ifd)of unb Demant, für

ben Apostolicum Nuntium ju Äoln in Rechtfertigung ermaa^fen , bafelbft 00m
Nuntio unb efclidjen affumirten Prälaten entließen erfannt mirb, bafe ber 9hintiuS

ben Demant in feinen oorigen Staub invito Episcopo rebintegrirt, oon meinem
Sefa^eib ber ©ifdiof an ben $apft appelliret, beffen aber unbebadjt ber Demant
in fein oorige SBürbe, Stanb im Kl)or unb Kr^cbung ber ©eneficien murftid)

gefegt morben ift. Die 9litterfc§aft «no aber ^at ber *Bifd)of für ber
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1004 Slaifert. SKajcftät unfcrm atterflnäbiflftcu ^errn Dcrftagt. aucf) bafclbft wie (£. 2.

Kai 31./ ab bem zugelegten Slbbrurf ocrncfnncn werben, ^rojefj ausbracht, bofclbft bann
3um io.

nunme^r gac^ c rc(^tt)ängig.

Wad) biefen #änbcln trägt fic^ p, bafj bie olterirtcn ©panifdjen in jungft

oerfdfienen SKonat ftebruario in3 ©tift fommen uitb bofclbft in ber SJelenbrüdci

in bie ©ieben Rimbert Sttann, SBcib unb Sinbcrn, tl)eil3 mit bem ©d)Wert, tljeifc

im 33ranb (benn in bic feefoig Bimmcr oerbrannt} ermorben unb öerbilgen, benen

bas 2anboolf im Stift $u Rettung beä ©tifts jnJÖlflaufenb 5Wei £>unbcrt 9lci<g#*

tbater erlegen unb ju foldjer Slbftattung bie ufgenommene Xurfcnfdmfcung oon

breien Bielen, $acobi unb 9tattüitati3 1603 unb Sätare 1604 nehmen, baS

Übrige entlegnen müffen.

@3 läfjt aud) ber SMfdjof uf bem Öonbtag gum Dringenberg im SJionat Martio

jungftet ben ©tänben anzeigen, bemnad) ^men (Snglifdje ©tatifdje CTapüainen,

melden tyiebeoor etlicf) S8olf $u Söen^oufen im ©tift erlegt toorben, fid) einen

Abtrag |U machen begehrten ober bafi fic fid) felbft röteten gewärtig ju fein, bie

$errn öon ben Staaten aud) an ben 93ifdjof befemegen gcfd)rieben unb Semanbe
in ^aagen $u Ükrglcidjung biefer ©ad)en abzufertigen begehrt, fo wollte ©. 2.

folcrjeä ben ©täuben jur 9Jad)rirf)tung oermelbet Ijaben, bamit fic nidjt au$ ber*

gleichen 3nfaH3 öon gemclten beibeu Sopitoinen ju gemarten. WeldjeS bann bic

2anbftänbc oerbreufet, weil ber 3Jif(f)of fte ju ber 2anb3befenfion gegen biefe

(£apitaincn ufgeforbert gelobt unb ba fie baS irrige getrau, bajj man fie nun

audj ben ©taaten jum Slbtrag auweifen wollte.

SBci biefer jwifdjen bem SBifdjof unb beffen ©tänben öerfirenber ©diwierig*

feit mag fid)3 zutragen, baft ein iöürgermcifterp ^Jkberborn 5öortu3 ©djweidjarbt

genannt, üielcid)t cfeticfje Sporte über ben Söifdjof fid) entfahren laffet: SBann ber

iöifdjof fein Sanb unb 2eute ntdr)t öcrtfjebigen, fonbern bie Antraben anberSWo*

t)in ücrweubcn unb glcidnuof)l bie Seilte ber Religion falber »erfolgen wollte,

bafj er bann nid)t würbig märe, ein fold) fürftlid) tot $u fjaben. Xerowegett

t»ietleid)t ber ©ifdjof fictj ben Sürgcrmeifter aus ber ©tabt folgen ju laffen begefjrt

haben foflte, meldjeö ©. 2., Wie man fagt, üerweigert Würben. Salb barnad)

wirb ein 2anbtag auSgcfdjricben, aber ^aberborn, bie ©tabt, wirb barp nidjt

erforbert. Söic fid| nun gemclter ©ürgermeifter bebänfen läfjt, eä fei ber 2anb^

tag mcljrcrtljcilS feinet unb ber ©tobt falber angeftettt, fo oerfperret er bic Xljore,

bafj fein (lapitular pni 2anbtag folgen föuncn. ^tern als aud) bie alterirte

©panifdjc für ber ©tabt ^aberborn uber^ietjen, jminget er bie Sapitularen unb

2J2und)e uf bic 9Bad)t unb ©tabtmaucr, bafe fie nebent ben 93ürgern mit i^ren

Se^rcn bic 2öad)t üerfetjen müffen, baß aU ber 2anbtag jerfc^Iägt unb mirb ein

auber 2anbtag benennt, boc^ bcrgcftalt, ba^ bic ©tabt ^aberborn als bie fur<

netjmftc unter ben ©täbten aurf) folltc erforbert merben mie bann gef^en. ®$
mirb aud) bem ©ürgermeifter ©clcit pgefagt, milder aber nit^t erft^cint, fon»

bern anbere am bem Stall)
; auf mildem 2anbtag bann efelidje ©ebrea^eu jwiftnen

bem ©ifcqof unb ben ©tänben ocrglidjeu, ejjlicr)e aber ben uädjftfotgcnben 2anb>

tag, fo in Aprili gebalteu merben foH, refcrüirt merben, mittler $t\t fjanbclt ber

©raf ^o^ann ju Dftfrieälanb (milder feinet ©rubere Xod}ter uf ^apfts 3nbul*

gen^ jur @tje genommen unb in unfer cigcntfyümblidjcn ®raffc^aft 9lietberg in

ber sJiäf)e toot)uct), baß berfelbige e^lic^e Deuter unb ©olbaten, unterm ©c^ein,

als fotltcn ftc feinem ©ruber ©raf @nno p DftfrieSlanb jum 33cf3tcn geworben
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werben, bem ©ifdwf würbet unb leget biefetbigen in bie Mbrütfe
; barauf erforbert 1 ™i

ber ©ifdjof ba« Sanboolf $u fidj nähern 9Zient)au3 jur bifdjoftidjen Steftbenj, fo JJ^'W
XngeS unb ftad)t$ $u erffeinen, mit bem Sürgeben, e3 fei fremb ftriegäbotf inä

3um 10 '

ßanb fommen, bamit er fie pr Eefenfton gebrauten fönnte, toelcfje^ Söolf, ba c3

gemufet, bajj e$ iegen bie ©tobt Sßaberborn gebrannt werben fofftc, fonft nidjt

erfdnenen Wäre unb abjungirt baffetbige ©raf Sofjann'ä SSolf . $en 13. (23.)

SlpriliS fommt ©raf 3ofmnn mit bem SriegSooIf in ber SRadjt umb $wei Uf)r für

bie Stobt ^oberborn, befommt bie oorberfte Pforte in, bie jmeite fprengt er uf

mit einer geborten unb wie er fid) on bem britten Xfyor oerfudjen miß, fo wirb§

bie SBadjt innen unb fd)iefien Don ber ÜWauer herab in ba£ Söott, boft in bie

fünfzig tobt bleiben nnb efctidje oerwunbet werben, bafj ber ©rafe atfo unge-

fct)affener ©odjen abjeutfjt unb tjolct fein grofeeä ÖJefc^ü^ öom SRictberg, bomit er

bic ©tobt zwingen Witt. $a nun folt^e« bie föitter* unb Sanbf^oft erfahret,

oerfügen fie fid) fo balb sunt ßapitel notier Sippfpring, baf)in ftdj boS Sopitel

turj auoor begeben twtte, milder Ort aud) bem SopituI jufter)ct unb begehren,

bem ©ifdjof ansumelben, bafj er foldjer ©eftatt mit ben ßanbftänben nid)t fahren

unb ber ßanbSunion unb jeiner Kapitulation suwiber feinen innerlichen Stieg

ofme ber fämmtttd)cn ßonbftonbe SBiffen unb Sßiöen anfangen wollte. £>ätte

^entanbä wiber ben 93ifd)of gefünbigt, ben toofften fie ju 9ted)t fteßen. $er

99ifcr)of tjat ben 5Tbgcfonbten geantwortet, e§ feien bie onbern ©täube unb ©täbte

mit biefer SriegSejpebition nidjt gemeint, fonbern allein efcttdje StebeHen in ber

©tobt ^ßaberborn. SBann ©. ß. berfelben mächtig wäre, tjätte ber Stieg fein

(Snbe. 3)a nun bie Stbgcfanbten, meiere* faft alle ^apiften, beä ©ifdjofs ^(nt*

Wort bem Sapitel, bitter* unb Sanbfdiaft jurüefbringen fotten, fo wirb beridjtet,

fie feien ftratfS nafjer ber ©tabt ^oberborn gebogen unb fjätten be$ 93ifd)of3 fRc*

folution bafelbft angezeigt unb gefagt, e$ märe be3 dapitclö, bitter* unb ßanb*

fdjoft SBiC, bafj fie bem «ifdjof bie ©tabt öffneten, darauf fte gcwiHiget unb

fei atfo #einrid) SBeftpfjal, Sßabcrbornifcfjer #ofmeifter an ©tatt beS ©ifdjofö mit

bem ©rofen unb efetidjent Stieg^oolf in bie ©tabt gebogen, welkes gefdjefyen ift

ben 14. (24.) ftprilte 1

). darauf wirb ber Sürgermeifter ©orius ©d)Weidjort

gegriffen, in3 ©efängnifc gelegt, torquirt unb fürterS in oier ©täden gefdjnitten

unb für bie ©tobtttjorc ufgetjängt. 9lnberc werben in ber #aft begatten. @ä
werben aud) ber SBürgerfdjoft bie SBetyr an 93üren, ©piefecn, ^cllebarbcn,

©djwertern, ©eilen unb onbern abgenommen unb reponirt. SBic mir nun aus

bem ©tift berichtet werben, c3 oerfammele ©raf ^o^onn oon DftfricStanb, mit

Welkem wir in $iffercn$ ftetjen, e^ia^ fremb ilrieg^oolf, (iege bomit int ©tift

<ßaberbom, fo erforbern wir unfer Regiment an ber Xiemel uf bie ©ränjc

am ©tift, atfo baft fte in unferm gürftent^um pleiben, au ocrnefjmcn, wol)in

ber ©rof ben ftopf tjinaugftredcn woöe, befebreiben aud) efclidjc ber anbereu

Stegimcntcn unb unferc 9iitterfa)aft, wie wir aber oernctjmen, bafe eö ber ©ifdjof

mit feiner ©tobt ,^u tfyun t)abc, fo wieberbicten wir ben Onbern, fo aud) im Sin»

jug gewefen, baft fie wieberumb jn ^pou^ ^tcticn. ?lbcr bic uf ber ÖJränje

wotjuenben bleiben beifammen, ^u fernerer Verwahrung be3 9ll)cinifcficii Äreifcö.

2Bie fote^e^ ber ©ifdjof innen wirb, fdjiden ©. ß. bero $ofmeiftern, obgemelten

11 Sie Zeitangabe ift unrichtig; c* war bet 2f». «prit.
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1604 .ftenrid) SBcftpijalcn unb bcn Stentmciftcr ftum Dringenberg Jeimann ipeifter*

Kai 31./ mann $u uns mit ©efeld), lueil S. 2. mit uns in Ungutem nichts p fctwjfcn,

„tum io. )mr h)0utcu uu fcr
<g0n uj ^er ^ränj bimittiren. 2Bie ober bicfelbcn abgefertigt

tcu jwen Pabcrbornifche 93otcn, wildje ber Statt) ju Pabcrborn an il)ren Son-

bicum 2). ©untl)crn nacfjer Gaffel abgefertigt gehabt unb Weldjc wiberumb nadjer

.\>aus reifeteu in unferm 3ürftcntl)um antroffen, fo nehmen fic biefelbigen burd)

3|re Diener uf freier Üanbftraftc gefänglich an unb fd)idett fic fort, gemutfjö,

biefelbigen aus unferm gürftcntl)um ins Stift paberborn ftiUfchmeigenb ju

führen unb bafelbft ihren SCSiUen mit ihnen ju fdjaffen unb jiehen bic Abgefertigt

ten ftraefe furt nad^cr ©äffet, ^u bem nun ^aberbornifdjer Oiefanbten Diener

furtjichen, fo will ber eine gefangene ©ot p SDceiutbreffcn, ba ©emb oon ber

SHalSburg wohnet, im tage trinfen unb toie er in Stug fommt, fo begeht er,

fid) bcn Treben holen au laffen, wildes bic ^aberborncr nicht leiben, fonbern

bie (befangenen, bie gleichwohl uuoermerftcr Sad)c lebig gangen, furt hoben

loolten, in melier Sperrung ber eine ©ote aus bem Strug entmifd)t unb fommt

uf beffen oon ber Moisburg £>of, bem folgen beS £ofmeifterS Diener, barüber

toirb bic Sache im Dorf nichtig, batjero ber Oirebe im Dorf mit etlichen Sauren

bie gefangenen ©oten unb bcS ^pofmcifterS Diener gefangen nehmen unb fdjiden

biefelbigen nadjer (Raffet. SBie mir nun berietet toerbeu, was bie Spaberborntfdjc

9(bgefanbten fict) in unferm 5ürftcntl)um mit ©iolirung unfer lanbsfürftlichen

Roheit unterfangen bürfen, hoben wir bic $äfd)er eingehen, bie Slbgefaubtcn

aber in bie $crbrige oerfchiebentlid) oerftriden unb ocrtoaljren (äffen unb bem

©ifdjof bic ^getragene ©efchicht überfdjricbcn mit bero Sinnige, bafj loir folche

©efanbten, bie fid) in unferm ^ürftentfium nicht toie ©efanbtcn geaiemt, Oer«

halten, nidjt hören, fonbem fic ihrer Übertretung falber ber Oebü^r anfet)cn

wollten, ba aber 3h*e 2. anbere ©efanbtcn ju uns bie SBcrbung ju thun ab«

orbnete, wären wir erbictig, biefelbigen gnäbig &u hören. Unter biefen ®efd)ichtcn

fdjiden bie <pabcrbornifd)e SRitterfcfjaft unb etliche Stäbte an baS (Eapitcl unb ju*

gleich Ml cfclidje aus it)rem äJiittet 31t bem @nbe: ©rftlich bem ©ifdwf anju«

geigen, weil S. 2. fic, bie SRitterfdjaft unb Stäbte, gegen bcS ÜWieberlänbifcheu

ftriegSoolfS Rauben, ptünbern, SKorben unb ©rennen nicht fd)üfccn fönnte, fid)

auch burd) bero Stander uf bem gehaltenen ßanbtag gegen bie ©tänbc oernehmen

laffen, fic wäre eS nicht fdjulbig, möchten fich fctbft fc^ü^cn unb bann fie barju

oiel ju fchwach, fo wollten fie bem ©ifdwf unterthänig anzeigen, bafj fic bann

cntfchloffen, ben ßanbgrafen ju Reffen unterthänig gu erfuchen unb ju bitten,

baß berfclbige fic nicht jegen ben ©ifdwf unb (Sapitel als ihre orbent!id)c Dbrig«

feit, fonbem wiber bie auswärtigen Freibeuter in Schuft unb Sßroteftion nehmen

wollte, witdjeS fie barumb anzeigten, bamit ber ©ifd)of beffen SBiffenS fyättt,

bann es ihre unjweifelid)e hohe 9Jothburft ju Rettung SeibS unb Sebent erfor»

bertc. Die bei uns gewefen haben geworben, ba& fie abgefertigt, uns ju bitten,

wir wollten fie in ©djujj Wiber fotct)e auswärtige ^nfätte- aber nicht Wiber ihre

orbcntlidje Dbrigfeit uf« unb annehmen. Das wollten fie gegen uns unb unfer

Sürftcnthumb wieberumb gel)orfamlich untertt)änigeS Steides befchulben.

SBie nun anbere bifdjoflühe ©efanbten, Sohaun oon Jpanrleben, Senior,

Dietrid) oon Plettenberg, ^robft ju fünfter, 2ubolf oon Plettenberg, Droft 511

©ode unb ®eorg 3«cobi, alter Äanjler, aufommen, haben biefclbige ben ©ifchof
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anfangs cutfdjulbigt , ba& ©. 2. bem $ofmeifter nidjt befohlen gehabt, folcfye 160*

©adien in unferem Sürftenttjum anzufangen mit bero augeijeften 93itt, wir motu J*
a » 31 •/

ten ©nabe in bic ©adje toeuben. $efeglci<$en mottte ©. 2. in foldjen ©adjen
juni

'

fid) gegen bie unfern aud) behalten, pm anbern tyaben fie angezeigt . 9kd)bem

itjr #err, ber SBifdmf , oernetyme, es mottte ftet) bie 9tirterfct>aft unb efclidje ©täbte

in unfern ©d)ufc begeben unb fid) baburd) beS SBifdmfS ©etjorfam entziehen, fo

bäte ©. 2., tt)ir mottten biefelbige ab unb an Sljre 2. meifen.

SBir f)aben unS barauf refoloirt, mir mottten bie ©ad)e mit bem ^ofmeifter

unb feinen 3*0*0rbneten in 93ebenfen nehmen, gleidjmoljt miber 9letf|t nidjt be*

fdjmcrcn laffen. ©om'el aber ben angebeuteten ©d)ufo belangte, Ratten mir 9iie-

manbS miber ©., beS SSifdjofS, 2. in einigen ©djufc ufgenommen. $ann ba mir

»ernennten, bafe SemanbS Sfjrer 2. als unferm 9tad)barn im Regiment mottte

Zufefcen, mären mir erbietig, bei ©. 2. umbsutreten unb biefelbige, fo oiet an uns,

oertfjeibigen |« fjelfen, fonbern meil bic 9titterfd)aft unb efetid)c ©täbte fid) bei

uns beflagt, bafc fie oon männiglicf) ocrlaffen unb feine ©idjerung nod) 9Scrtt)et*

bigung oon itjrem #erra, bem 93ifd>of miber bie Freibeuter, milaje ifco grofce

Surannet) im ©tift mit Horben, ©rennen unb Söranbfdmfcen oerübt Ratten,

benen fie 12300 Xtjater ju itjrer Rettung geben unb barju bie lurfenfdjafcung

nehmen unb 3f)rer ftaiferl. Sftajeftät cntjiefjen mußten, f)abcn fönnten unb fie

ftdj bergteidjen Unfälle mieber befahren mußten, bafj mir bann SBarmfyerjigfeit

an iljnen unb iljrem SEBeib unb SHnbern ermiefen unb fie in ©d)ufc nidjt gegen

iljre orbenttidje Dbrigfeit, fonbern bergleidjen räuberifd>e Snfätte ber Freibeuter

ufnetjmcn unb öerttjeibigen Reifen motlten, baS f)ätten mir uns bemegen laffen

unb fie in foldjen ©djufc genommen, melier ©djufc nid)t allein ©. 2. fonbern

audj ber ®aiferl. SRaj. unb atlen Untertanen im ©tift, audj uns felbft, meil
s43abcTbom ber ©nbs beS gürftcntfjumS Reffen Vormauer märe, mit jum SBcfeten

gereifte. 2Be(d)cS bann bie ©efanbten iljrem #errn ju referiren uf ftd) genom*

men mit ber Srftörung, meil bie ©adje mit bem ©djufc bcrma|en bemanbt, bafc

bann if)r #err, ber ©ifdjof, bamit aud) oerljoffentlia^ aufrieben fein merbe, bäten

aber nodjmals umb beS §ofmeifterS (Srlebigung, mic bann audj nad) ber £>anb

baS (£apitul an uns aus iljrem üttittel cfcli<§e nadjer ©euren megen beS £of*

meifterS (Srlebigung gefdjitft unb intercebirt f)at. 2)arbei bann bie ©adjen bis«

tjero erfunben, unb f)at gleidjmofjl ber ©ifdjof nodj efclid) $riegSöotf in ber ©tobt

liegen unb miß man fagen, @. 2. fei gemittet, eine ©itabefle an bie ©tabt $aber*

born, ba baS SBaffer, bie ^ßaber genannt, entfpringet, bauen ju (äffen unb S3e=

fa^ung ba^in ju orbnen, bamit fie allezeit ber ©tabt möd)tig fei.

@S ^aben aud) ©. S. naa^ ber $anb ben ©oangelifa^en ^Sräbifanteu in ber

©tabt^aberborn auSgefa^afft unb feinb miberumb in bieSttra^en ^apiftifa^e Pfaffen

gefefct, meiere miffificiren, ba| man gemittet ift, bie über fea^jig 3a^r ^ero im

©tift gehabte reine Soangelifdje Se^re ju ejtirpiren unb auszurotten, meinem
attein ©ott fein fteden fann, miemob,! bie ©biege! unb anbere oon ber $it*

terfa^aft noa^ ifjrc @oangelifd)en ^ßräbifanten behalten, meines aber meitftf)Iia)er

SSeife, ba bie ©aajen nunmehr an Äaif. $of gelangt, feinen ©eftanb f)aben

fann.

SBcIa^eS mir @. S. unferm oetterlia^en Vertrauen naa^ freunblia^ commu-

niciren motten unb mödjtcn mo^I oon (5. 2. bernc^men, mas bei biefen ©aa^en
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1IJ04 bero ©ebanfen mären. Sonft Ijabcn mir nunmehr bcn £>ofnteifter £cnrid} SBeft-

pljalen uiib feine Gonfortcn if)rcr iBerftrirfung unb #aften entladen. SaturnMai 31.

3uni ,0
-

Gaffel w.

490. €d)rcibcn M SBtfdfjofö Goriolanuä, a^oflolifc^cn «Wunttu*, an

bcn »ifdiof Sictridi. Gölu 1604 3uni 12.

Dl. Uob. @t%. »faty 3. fi'I». — Cop.

greube be« Zapfte« über ben gtüdüc$en Ausgang ber (Sr^ebttion nuber ^aberborn.

2>er yapil b>be au* eignem (Sutftlufj bcn Äaifer um UnterPfcung be« ©ifcfc>f*

gebeten.

^uni 12. Illustrissime etc. Mitto ad III. Cels. V. Brevo Apostolicum, ex quo intel-

ligit laetitiam 8. D. N. ex felici expeditionis Paderborncnsis successu coneep-

tam nec sua 8. ullum officium jnvandi lllustrissimam C. V. permittit. Motu

enim proprio Breve Apostolicum ad S. Caesaream M. scripsit ac ibidem resi-

denti Nuncio serio injunxit, ut causam istam in Aula caesarea promoveat et

dirigat. Scribit insuper in eadem materia Ser. Archiduci Alberto 1
}. Itaquc

EU. Cels. Vestra sibi certo promittere poterit, quod Sua 8. et sui ministri Omni-

bus modis studeant, ut causam hanc sustentent et defendant. Quod personam

meam attinet, sibi corto proponat et promittat, III. Cels. Vestram de me, quod

übet fidele sollicitum et diligens officium et servitium, ad quae ut bactenus ita

praeeipue modo me parat um offero et III. Cels. Vestrae omnia felicia precor.

Coloniae etc.

491. €d[)tcibcn bc$ $fal^rafcn 5ticbrid> IV. an bcn Sanbgrafcn

»on #cj]cn. Jpeibelberg 1604 3uni 25./3uli 5.

SJlr. i'obtrbotn MM—IMS. — Ct.

3)te "©ertyältntffe in ^aberfcern unb bte fpanifc^-remifd)cn $läne betr. 2)er üanb-

graf möge bte paberbenur 9tUtcrfd)aft jdjütjeu.

3uni 25./ Unfcr freunblid) $icnft u. f. tu. 3Bir t)aben @. 2. ©abreiben an uns unter

3uit 5. <jvQ t 0 ben legten Wlai jungftf)in fammt bemfefbigen zugefügten ^Beilagen motjl

empfangen unb roaS üor Unruhe, ©efaljr unb $t)ätlid)feit in bem ©tift ^aber*

born furgetje, ungern barauS uernommen, fagen juuorberft @. 2. foldjer (£om=

munifntiou wegen freunbltdjcn £anf, befinben bafj beS SJiföof« ju ^aberborn

eublid) iöorljnbcn unb 3ntcnt ift, fomofjl in bem (Stift al8 beffen jugeljörigen

Stäbten unb auf bem 2anbe »nie aud) bei ber 9iitterfd)aft, b,intangefe^t gelobter

unb gcfd)roorner 2anböoereinigung unb länger als fcd)$igjäf)rigeu Verbringend an

Statt ber ©Dangclifd)cn 2ef)r unb SS3at)rt»cit bic päpftlidjc Abgötterei unb ©reuet

mit ©emalt mieberumb cinpfüfjren, wie foldjeS ber 2lbt p Sulba gleid)er ©eftalt

unterftcfyt, babei cS of)ne Zweifel nid&t beroenben rourbt, fonbern mann in biefen

beiben ©tiftcu ber norgefefcte Sroed erlangt roerben, alsbauu anbere ebenmäßiges

&u gemarten fyaben , ift aud) leidjtliri) $u ermeffen , mann biefe päpftifdjc unb

fpanifdje gefdjroinbc unb gcfäfjrlidjc ^raftifeu unb 9lnfd)läge, fo roiber ©ott unb

l) (5« ift ba« ^reiben ttom 29. <3Jla\ gemeint, in weftym ber ^apft ben Crfclg

tc* Jang erftrebten Söertee" bem Grjtyerjog mitteilt.
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fein heiliget SBort angefef)cn unb gemeint feinb unb borju man fidj ber Seifert. 1604

§ofpro$ef} metftertia) ju mißbrauchen roiffe, bergeftatt atfo mit 9ttad)t unb ©eroatt 3uni 25./

ferner üortbredjen fottten, baß in $ur$em bie reine Religion unb alle berfetbigen
3uh 5 -

fiiebfjaber unb ©efenner gänzlich unb im ÖJrunb werben ausgerottet unb uertil*

get toerben unb (mcld)c3 ©ott lang Seit gnäbiglid) abmenben unb berpten tooll)

alles roiberumb unter bc3 ^SaoftcS 3od) unb Xnrannci geraden, bermegen bann

allen ©oangetifd)cn Stäuben ju toadjcn unb cinmütt)iglid) $ufammen 511 fefccn,

aud) auf Sötittel unb SScge }ii gebenfen obliegen roiö , roie foldjem tior Slugcn

fdjmebenben Unheil, äufjerfter ©efafyr unb gän$tid)em Untergang mit gemeinem

SRatf), föülfe unb SBeiftanb bei #eiten möge begegnet roerben, baran mir unfern

tfjeitö, mie @. 2. bemüht, bi^ero nichts erminben taffen, feinb aud) fürtcrS be-

neben anbern treuherzigen Gorrefponbirenben, benen be3 gemeinen SBaterlanbä

SS3ot)lfar)rt mit ©ruft angelegen, baä 93efjtc }it tfjun, nad) unferm Vermögen, er*

bietig unb geneigt.

Unb obtool (£. 2. in bcrofelbigcn ©^reiben anbeuten, meil bie ©adje beä

©tiftö Sßaberborn nunmehr an ben ®aiferticf)en $of gelangt, fo Werbe mcnjchlidjer

SBeife bie ($üangelifd)c föitterfdjaft, in bemfelbigen gefeffen, it)rc ^räbifanten nid)t

behalten fönnen, fo feinb mir jebod) biedfatts einer anbern Üftcinung unb merben

(£. 2. fia) ju erinnern miffen, toaS biebeoor bei unterfdjicblic^cn oertrautidjeu

Bufammcnfünftcn ber 6oangclifd)en ©täube gu ftribburg unb fünften ber fttoif.

.ftoforo^efie megen, fo ber Xcutfchen Freiheit ftratfö auroiber laufen unb beoorab

in föeligionäfadjen, beren Cognition ber ftaif. Sttaj. noch niemals oon ben ©tön*

ben bc§ 9teid)S eingcmilligt morben, ganj unlcibcnlid) feinb, üor gut angefeljen

morben, märe allein 511 nmnfdjen, bafi folgern atlcrfeitS cinmütljiglidj unb mürf=

liefen nachgefefct mürbe, mic mir bann nicht jrocifeln motten, ©. 2. merben bie

^aberbomifct)e föitterfcfiaft unb ©täbte, fo fid) in bcrofelbigcn ^roteftion begeben,

bnro) unbilligen ©croalt nirf>t bebrängen taffen, fonbern fic barmiber ju fdjüfccn

gute SJcMttct miffen unb an ber $anb haben.

Unb biemeil biefeS ein meit auäfct^cnb unb fetjr gefährlich SScrf, motten mir

nid)t untertaffen, auch anberer (£orre3poubirenber ©utadjtcn unb SJicinung hier*

über 51t oerncljmen unb roa§ und cinfommen mirb, fo gemeiner 28of)lfahrt junt

bebten gereichen mag, (£. £., bero mir angenehmen 3)ienft $u erzeigen geneigt,

freunblichen 511 erfennen geben, ©atum ic.

492. €cf>rctben M apofrolifdjcn SRnntiu* Goriolamtf an ton »tfajof.

Witt Um 3uli 13.

SR. $aU. »otlj 3. 8>|t. - öop.

2)ie i'agc ber Singe am Äaii'crlutycn §of. ©efanbtfcbaft bor ^rotcflontcn. Der

SHfd>f möge fid) mit jeinem ©ombcfyntteii au«fö^ucn ; bic« erforberten bie 3eit'

umftänbc.

lllnstrissime etc. D. V. ad S. D. N. directus aeeepi, easque statim Romam 3uii 13

transmisi. Quid Sanctitas 8. ad Ser. ATchidncem scripserit ex adjuneta copia

intelliget. Scribit insuper ad me III. D. Nuntius Caesareus, se istam causam

8. Caesareae Maj. de meliori nota nomine summi Pontificis enram commen-
dasse ac benignum responsum retulisse ; interim se a magno viro monitum,
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1604 jara in Aulam oo ipso dio venisse Lcgatos Uacreticorum, planeque esse neces-

3uii 13. sarium, ut qnanto citius ficri possit ibi etiam Legati Rev. D. Vestrae compa-

reant. Quibus neque consilio, neque opera, nequc auxilio ullo in loco deerit.

Humilitcr rogo et obtcstor Illnstrissimam D. V. ut etiam cum aliqua juris sui

remissione Nobilem et Kev. D. Decannm in gratiam recipiat, hoc 8. D. N. et

omnibus bonis gratissimum erit; sie periculosa tempora exigunt et requirnnt.

Nnn deerunt religioni catholicae hostes, quibus resistere ut erit praeclarum sie

non tarn erit facile. Meam fidem et diligentiam III. D. V. esse notam et pro-

batam valdc gaudeo, non permittam, ut ulla in re meum officium desideretur.

Dens 0. M. diu Illustrissimam D. V. sanam et incolnmem conservet.

Datum etc.

•

493. «Schreiben be$ 6tabt-St)nbtcu8 Wolfgano, ©untrer on ben l'anb«

Grafen SWorifc. fcerforb 1604 Slttguft 1
»).

^afcctborn 1001 -1005. — Dr.

e^ilberung ber 9Hebcrn?crfung ^aberborn«. Sitte um freie« ®eleit.

9hi|. i . £urcf)Ieud)tig unb hodjgcborner Surft :c.

Üßkldjcr ©cftalt bor oiclcn Saucen in ber ©tat ^aberborn tum bem fpdj*

nnlrbigcn Surften unb #crn, $>crn Xietheridjcn ©ifchooen bafelbft unb anberen

oefubitiftfjcn $(br)ercntcn fo roofl ber (Soangelifchcn #ct)r, aU rocttücfjen 8iegi=

mentö Untcrtrucfungc oiclfaltig geflieht, bc^albcr unter anberen nicht allein

föaiferliefe gefreietc Strafen, unb bamit alle ?tb- unb Bufhur über neun SDconate

Qcit uertyerret, baS, öon unbenfliehen fahren auf ©. ©aUi gehaltenes, 3ö^ s

imirft burd) öffentliche proclamata abgefdjnittcn, fonbern aud) bic SKarfirche (ba<

felbft burd) sroein (ruangetifehe ^Srcbiger ber ©otteSbienft bermaltet roorben) Der«

fdjloffen; enttief) aber, unterbeffen ich umb ©rhattunge gnebtgen ©dmtje3 bei

6. 9- ©• bon ber ©tat ^Jaberborn abgefertiget, heimblich bei nachtfehtafenber

Bett ohne uorgehenbe diffidation ober ©ntfagunge zugelegte klagten ober ber

©achen Verhör, mit etlichem ®rieg3bolf, welches ber ©raf üom SRettbcrge unterm

©chein Ungarifcher SeftaUunge ohne einig (Erlaub unb SBtffen be3 Greife Dbrijten

luibber alle beä t). Geichs ?lbfchcibe uergattert, angefallen, auf emolgte Serrathcrci

erobert unb barin über 23ürgcrmeifter , 9it)at unb 93urgcrn, ©tatsoorratt) (?)

privilegia unb ©erechtigfeit biabahero jammerlich gemutet ; folchcä atleö roerben

@. ft. ©. ob ergangenen mciterfchollenen ^anblungen unb fonften ohngciroeiüclt

ju ©runbe berichtet fein.

SBeim aber bic Sefum'ter unb anbere ^abiftifcf)e 2lbf)erenten (welche bon Än«

fang ber föirdjen ®otte8 jeber 3eit mit jämmerlichen Sfutbergiejjen heftig jugefe^t)

fothan blutgirigen Verfolgungen gemeinlich anbere SJcantel, bamit fte ihre ©achc

oor ber SSelt fehmuefen, umbhengen unb errichtete frembbe Urjache borroenben

;

unb ba3 sur S3ebecfunge ihrer umb Sftfchaffunge ber ©oangelifchen Sehr unb

ftirdjen aniefco berubter graufamer ÖJeroalt glcid)§fatlä be3 föt)0** ober ©emein*

1) (58 ifl ba« ©eglcitfcbjeiben, mit »eifern ®ünu)er bo« SBerf überfc^iefte, »reld&e«

unter bem Sitcl Relntio historica u. f. ». In ber l\utbe«'9iblioü)er ju Äaflel (Msc. hist.

foL 22) erbalten tjt. 2>tc (Schrift toerbiente, gebrueft ju »erben.
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f)eit SRcbcflion, Sfofruljr unb ^tufroicgetungc bei anbcren allerfeitS auSfpreugen; 1604

als habe id) bcr 2Barf)cit 511 Steuer beigethane tü^or^oftc Scfchrcibungc unb *«g. 1

au$fhurlid)cn SBeridjt beS fiantlidjen heimblichen Überfalls mit Wnjcig grünblicher

Urfarfjcu unb Umbftenben, welcher GJcftalt öon bcn ^aptften fo roofl bet (roau^

lifcheu ficljr, als 9t^ntftanbe^ Untertrutfungc prafticicrt, auch cntlid) SSerf

gerietet tuimiltuario calamo, fo bicl in hoc cxilio (barin id) bis bahero rcifeub

fdjmcbcn muffen) muglid), burd^'flcrfjte ©r^e^lunge ergangener £>anblungc oer-

fäffet ; barab ban grunblid) 311 erfchen: melier ©eftalt bie $apiftifd)c 9lbt)ärcn*

ten 31t
s2lnfang ttjeilS burdj angcftelte Ijeimblidjc ^raftifen, tljcilS burd) fdjavfc

3Kittel, als i8crfperrunge ufner (Straßen, i8erf)inberuuge 91b= unb ^ufu^r, 91b=

fdjneibungc gefreiten $at)ferlid)eu Shar * SKarftS, SBerfperrunge ber Stirnen, (£r*

roetfunge allerlei) Uneinigfeit aroifchen Söiirgermeifter, SRt)at unb (Lerneinheit,

practicierter Slbfdmffuugc ber Dualification sunt 9il)atftanb, fomott bie (füauge*

lifdjc Sehr ju untertruden, als if)rc Gonforten unb <ßapiften in ben 9tl)atftanb

einsurringen fid) unberftanben, entließ aber bie Stat burdj baS ohne ©rlaub beS

(£raifj=Dbriften unter anberem Schein »ergattertes ShriegSüolf tjcimblicr) ange»

fallen, auf erüolgte Sierrat^erei cingenhommen, bie Goangelifdjc ^Srebigcr oer*

jagt, bie ®ird)e mit Sefuoitifdjen Pfaffen befefct, anftatt SBurgermeifter unb $Rl)atS

Sdjulfc unb Dbcrfdjutfc angeorbnet, bie Statt alter ihrer ©cred)tigfcit, ©efdjufccS,

^ßulocrS unb alles SBorrathS fpotiirt, bcn Söürgcrmeiftcr lebenbig geoierthett, bcn

9tr)at unb eftlidjc S3urgcre mit fenglicher £aft, Xortur, SBerroeifungc beS SanbeS,

Slbnotigunge tjo^cr Summen ©elts unerhörter SBetfe gemartert, anberc ins

(Henb oertriebeu, #ab unb ®ut in gemein oon bem ftriegSOolf tt)eilS ücrprafjet,

t^eild oerftolen ; ab meinem allem (5. 5. ©. gncbiglid), mic aud) jeber Unpar*

theifdjer (TI)riftIicr)cr 2efer bie m^are Urfadj biefer jämmerlichen oerubten ©ctuatt

unb Xörannei, als bie oorlcngft praerteierte SluSrottungc ©üangelifcher fiehr unb

9lr)atftanbeö leid)tlid) üerftehen, bafegen aber bcr ^apiften auSgefprengtc Salfd) 5

heit haubgreiftidr) abnehmen roirt.

2Ban nun ©uebiger Surft unb £>err nach befdjehenem Uberfall öiclgefagtcr

Statt ^Saberborn ich bero gcftalt öon obgefagten Sßapiftcn unb beren $lbl)ärcnten

burd) abgefchidte titele SBoten geftradS ocrfolget, baß ich °" feinem Ort ftdjer pleiben

fonnen, fonbern bißbahero öcrrocidjcn (roeldjeS @. 3. 6J. in feinen Ungnaben auf-

nehmen motten, in (Srroägungc beffen, baß auch Renner) SBeftphal ^ßaberbornifeher

^oüemeiftcr unb Hermann ^eiftermann ?Rentmeiftcr mir in 6. g. ^ßotmeßigfeit

unb fianbe nicht atteine nachzufolgen, fonbern[auch ben Stat»21ußrciter unb SBotcn

bafelbft fenglich ansugreifen unb alfo @. 3. ©. ^un^bietton ^oct)frrafbarlich 51t

Oioliern feines SBegö gefcheuet) unb jämmerlich in ®Icnb fehroeben muffen ;
baju

afle^ mein ®nt unb Sorrath Oon bem ftricgätiolf gen^lich öerpraßet unb oerftolen,

^außgeratr), Sucher unb Kleiber oerrudet, Üeich unb ©arten burch ba2 neue

tuettau^fchenbe unb aßen benachbarten Surften sunt 9tad)theil angefangene daftell

jerfchlcift, unb ban alfo ntd)t allein oon meinem armen SBeib unb Sinblein in

baä (Slenbe jammerlich oertrieben , bartn alnod) burd; abgefchidte üicle SJotcn

öerfotget, fonbern auch jugteie^ alles Steinen fpolitrt unb beraubet morben.

2113 tfju @. 5. ©• idj juoorbcrftcn btefc fd)lcd)te mharl)afte ©cfdjreibunge

augc^ogcncS fiantlia^en Uberfalls unb ergangener Staublungen in aller Unber*

thanigfeit bebicieren, babei unberthanigft implorieren unb bitten, btefelbe gc=
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1004 rufyen gnebiglidj folcfje eilfertige Kompilation in (Snaben auf* unb an$uneljmen

;

«Hinj. i. auef) (ba @. ©. gefettig) ber SBljarljeit $u ©teuer unb betrangten auägenridje*

nen bürgern $u Sroift in ofnen £rud $U publicieren, auf ben Söll atteS rebibiert

unb ber Mofen biftorifdjen enanration be3 ^apiftifdjen falfa^en 2luSfprengenä

grunblirfjc SöibDcrlcguuge beigefüget roerben fotte, gnäbiglidj &u geftattcu ; unb

bau mein iefcigcä betrübtet (rlenb, 3krfolgunge unb iikrlicrunge aller #ab unb

Öuter ju bet)cr{jigen f umb (*Jott unb ©otteö mitten gnebigeä ©lait, bamit id) ein

Zeitlang mit meinem armen SCBeib unb SHnblein fidjer jijjen, unb nidjt öortfjan

in aller ©efljar fdjmeben muege, mitjut^eilcn in allen ®uabcu ju fdmfcen unb

roic biefem äufjerften ©lenbe gnäbiglid) mit einigem $ienft 511 beforberen.

Neffen tlju id) mid) }U ©. ©. in aller llnbcrtljanigfeit getroiften, unb bin

c* gegen biefclbc imctctjc (*3ott ber 9tlmed)tig 31t rjofjcm gurfttia)cm Regiment unb

langmiriger ßcib^gefunbfjeit gnebiglid) friften unb crfjalteu motte) mit meinem in-

nigem (Siebet §ii Öott aud) aller pflidjtfdjulbigen bereitmifligen 2>ieuften äujjerfteS

S8crmügen$ in aller Unbertfjenigfcit jeber <3cit ju erftatten mittig unb geflifjen.

Xatum ic.

494. Urfunbc M »ifeftof« Sicrrid^ für bic 3<fuitcn. WeufjauS 1604

©eptember 8.

•JH. 3<fuitrn ju ^abftborn. - Cop.

@tiftuug«urtmibc be3 Goflegiumfl ju <pabcrborn.

e*pt. 8 Theodorus a Furstenbergh Dei et Apostolicae seilis gratia Episcopns

Paderbornensis ad perpetuam rci memoriam.

Cum a primis ferme annis adolescentiae nostrae adscripti in Cathedralis

Ecclesiao nostrae Paderbornensis clerum fuisscmns, mnltorumqne deinde an-

norum nsu confirmati in eadem Ecclcsia ad Praepositurae dignitatem promoti

cssemus, magna nos cura tenuit praeeipne de religione Catholica ac Maioram

pietatc per temporum horum calamitates in Civitate atque per Diocesin Pader-

bornensem miserabiliter collabaacente retinenda, et in antiquam apeciem hono-

remqnc restituenda. Quod nimiuni providebamus futurum, nt si tempestivins

nou occurretur suecrescentibns per Wostphaliam universam haeresum pesti-

feris zizaniis, extremum in Lac ipsa ditiono pcricnlnm fides Catbolica subiret,

et provincia tandem omnis ad interitum prorueret. Nec vero aliud magis opor-

tunum remedium nobis, aliisque Keligionis antiquao zelatoribus veniebat in

mentem, quam nt in tarn conspicuo ac luctnoso pericnlo Juventnti tamquam

ordinnm omnium rei publicae sominario per fidos incorruptosque Magistroä,

populo autem per idoneos mimineque dopravatos concionatores sacerdotesque

quam diligentiasimc consulcrctur. Quare cum et ipsi in floridiore aetate no-

stra Patrum Sociotatis Jesu, quos hoc tarn nocessario tempore ad reprimendos

liaereticorum furores, et consopitam Germanorum pristinam virtutem pieta-

temque resuscitandam divinitus submiaerat Deus, accuratissimam diligentiam

in Juventute literis Virtutibusque excolenda popnloqne de Religione et saneti-

tatis studio informando perutile experti essemu9 ,
satisque insuper sciremus,

eoruni institutum ab Sedc Apostolica, et ab Oecumenico Tridentino Concilio

cum singnlari elogio approbatum, operamque eornndem Patrum Imperatoribus
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Romanis, Regibas Maximis, Principibusque per orbem Terrarum Catholicis 1604

mirifice antehac placuisse; omni cura adlaboravimus una cum reverendis Stpt.S.

Capitnlaribus collegis nostris, ut a superioribus Societatis Anno 1580 Pader-

bornam destinarcntnr aliquot idonei operarii, qnibus deinde conciones Gym-
nasiumque nostrae Catliedralis Ecclesiae cum Scholarnm annuo proventu addi-

tisque insuper ad pleniorem sustentationem nonnnllis redditibns commnni

Capitulari consensu commissa sunt, idque tarn bono eventu, ut fructus panlatim

haud contemnendus e Patrum indefessis laboribus apparuerit. Postea vero

quam Deo Optimo Maximo visum fuit, ut consentientibns Capitnlarium omnium

sufFragiis, perque publicam approbationem et confirmationem S. Sedis Apo-

stolicae ad mnnus Episcopale legitime vocaremur, sensimus confestim, quam

gravis, dura ac laboriosa provincia nobis obtigisset, qnamque serio curandum

esset, nt tot animae Christi praetioso sanguine redemptae atqne infinitis ob-

noxiae periculis nobis commissae, conservarcntur : utqne lolia haeresum vitio-

rumque
,
quibus Ecclesiae nostrae agrum obsitum ac pene oppressum videba-

mus, exstirparentur, et fides rursus Catholica Virtusque optimorum Maiorum

nostrorum vindicata, a corruptoribus per Diocesin effloresceret. Eaque re

circumspicere sollicite omnino coepimus, qna ratione et officio satisfacere nostro

pastorali et subiectarum tot ovium a Christo Domino nobis concreditarnm saluti

periclitanti his praesertim tarn iniquis infectisque temporibns succurrere posse-

mns. Neque tandem aliud invenimus futurum magis ex usu Diocesis huius

Paderbornensis et ad relevandam conscientiam nostram oportunins, quam si

denique Societatis Jesu Patribus, quorum iam sat multos per annos Virtutem

operamqne utilissimam cognoveramus, firmam stabilemque sedem constituto in

Episcopali Civitati nostra Paderbornensi Collegio fundaremus. Quod ut suc-

cederet, sumptibus laboribnsque pro Dei honore animarumque salute parcen-

dum non putavimus. Nam quamvis post Electionem nostram Episcopatum

obaeratissimum acceperamus ac sumptibus erant maximis oppignorata eccle-

siae bona recuperanda, et collapsa minusque commoda aedificia Episcopalia,

haud modius erant impensis instauranda : tarnen quod Religionis nobis fidei-

que cura erat praecipua, cuperemusqae pro pastorali officio nostris consultum

ovibus, proinde posthabito etiam privato dispendio, voluimus Societatis Jesu

Patribus, qui se in angustis adhuc aedibus continebant minusque opportnno

templo atque Gymnasio ad sacras Scholasticasque functiones utebantur, laxio-

rem commodioremque habitationem apparare, eumque in usum Coenobium

Franciscanorum, multos iam annos desertum ab ordine ac venditum partim

nobilibus redemptumque impensa aliquot millium aureorum nnmmum appro-

bante Deeano et Capitulo nostro Societatis Jesu Patribus tradidimus, quemad-

modnm testantur litterae Anno 1592 10. July datae et nostro Capitulique

nostri sigillo confirmatae. Sed quoniam fatisscebat sensim antiqui structura

Coenobii, nec apta satis ad collegii occupationes in longitudinem futura vide-

batur, coeptis nostro aere vicimus aliquot aedificiis, ut ad habendas cum collegio

coniunctaa ex more societatis Scholas capacior esset habitatio, extrui a fun-

damentis novam domum vetere Monasterio diruto, et templum novo organo

erecto quoque restanrari ingentibns impensis cnravimus.

Ac nunc denique ad gloriam honoremque SS. Trinitatis et omninm bea-

Ätllft, t>it (yrgmwformaHon 2. 38
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1604 torum codi civium, pro Pastorali nostro paternoque in Diocesin nostram ac

Sept. s. subditos effectu ad restituendam conservandam ac propagandam per Episcopa-

tnm nostrum Paderborncnsem fidem Catholicara ad Juventutem, qnae est

Christianae Reipublicae omniumque statuum seminarium in Orthodoxae Reli-

gionis disciplina optimisque literis recte informandam, ad Populum Concioni-

bus Catbecheai aliisqne piis officiis fideliter instituendum, ad sacramenta alia-

que Äfysteria divina pie dispensanda ad cducandos e Collegii scbolis idoneos

incorrnptosquc animarura curatores Ecclesiaeque nostrae Ministros ac deni-

que ad animae nostrae totiusque famiÜae nostrae Furstenbergicae Catbolice

defunctornm et moricntium salutem redemptionemque pcccatorum nostrornra

ad Collegium Societatis Jesu hisco pubücis auctoritate nostra Episcopali fun-

dandum ac dotandum in Civitate nostra Paderbornensi ad bunc, qui sequitur

modura progrcdi voluimns. Principio exaedificatum a nobis magna cura

sumptu ac labore ex fundamentis domuin novam, in fundo antiqui Francisca-

nornm Coenobii, cuius donationem et incorporationem a nobis modo supra

dicto factam, 8. D. N. Anno 1592, 24. Octobris per breve Apostolicum ap-

probarat, uti et templnm adiunctum eidemque perpctuae et inviolabilis firmi-

tatis robur adiocerat, cum horto item Juribus Privilegiis Excmptiouibus caete-

risque omnibus ad illnd ip9iim monasterium qnoquo modo spectantibus. Vigore

eiusdem Privilegii Apostolici cum vicinis domibus nostra industria pecnniaque

comparatis, eidem Collogio Societatis Jesu incorporamus atque donamns, ut

in praesentia venturisque temporibus habeant lieligiosi praedicti oportunam

babitationem ad oxercenda vocationis et instituti sni propria ministeria, tarn

pro Jnventutis inforraatione, quam pro aliorum hominum per Conciones,

Catecheses, sacramenta aliasque religiosas funetiones spirituali praesidio atque

solatio. Deinde cum e constitutionum suarum praescriptis legibus iidem Socie-

tatis Religiosi gratuito obire officia omnia debeant, ut suppetat illis, unde

vitam honeste tolerare et necessarium numerum operariorum sustentare Semper

possint, qui fessis senio morboque fractis aut vita exeuntibus succedere queant,

praeter eos reditus, quos hueusque a venerabili Capitulo nostro pereeperunt.

et Bibliothecam nostram SS. Patrnm operibus aliisque insignibus libris satis

instruetam, quam gratiose iisdem donavimus Falckenbagensis Coenobii pro-

ventuum partem mediam a Comite Lippiensi per nos recuperatam et ab eo

concorditer dimissam dicto collegio in Civitate nostra Paderbornensi atque

Sacellum S. Bartholomaei iuxta Ecclesiam nostram Cathedralem situm, simili-

ter Capellaniam sub invocatione SS. Fabiani et Sebastiani in Ecclesia Bustor-

piana SS. Petri et Andreae approbante et confirmante S. sede Apostolica,

bulla super hac re data anno 1600 5 Kai. Martii in perpetuum attribuimus,

ut dictum collegium illa perpetuo retinere illorumque fruetus reditus proven-

tus , jura, obventiones et emolumenta quaecunque pereipere, exigere et levare

ac in suos usus ac utilitatem convertere possit. Ad externm quoniam cupere-

mns liberali sustentatione bene provisum collegio, ut perfectior et plurinm

quam hactenus personarum sit fundatio, donamus insuper de nostro decem

millium dalerorum imperialium summam capitalcm ad stabilem perpetuumqne

reditum comparandum. Hoc igitur Religiosorum Societatis Jesu Collegium

modo supradicto eroctum a nobis atque fundatnm in Civitate nostra Pader-
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bornensi libere et gratiose offerimus donamusque R. P. Claudio Aquaviva 1604

eiusdem Societatis Praeposito Generali ac successoribus eins, petensque ut Stpt. s.

hanc fundationem, donationem, oblationemque nostram instar piae Eleemosy-

nae amanter accipere, Collegiumque hoc nostrum Episcopale, uti caetera

Societatis collegia conservare ac perpetnare velit, atque eidem de idoueis per-

sonis qnovis tempore providere, qnae Ecclesiae noatrae et subditorum nobis

commissorum salutem magno ardore, uti hactenus factum libenter vidimus,

promoveant et Scholas secundum instituti sui rationom administrent, quam ad

rem iisdem Religiosis Societatis Jesu potestatem facimus, ut per Diocesin no-

stram universam secundum Constitutiones ac data ipsis a 8. sede Apostolica

Privilegia obire vocationis suao ministeria omnia, atque exercero libere valeant.

Nosque vicissim spondemus pro nobis successoribus nostris quod hanc ipsornm

fnndationem unionem incorporationem ac donationem paterno affectu defen-

dere conservare, ac sartam tectamqne tueri pro viribus velimus. Ac proinde

serio vetamus, ne quispiam omnino subditorum noatrorum, seu Ecclesiasti-

cus aive saecularis, huius collegii nostri Societatis Jesu Religiosos ulla prorsus

ratione in hac ipsa possessione liberoque usu ac dispositione praedictorum

bonorum perturbare directo vel indirecto per sese aliumve ausit. Mandamns
autem officiali nostro iudicibus aliis et praefectis Ministrisque nostris omnibus,

ut quotienscunque eorum auxilium seu communiter seu seorsim fuerit contra

adversarios turbatoresque quoscunque requisitum
,
cxtemplo diligenter atque

efficaciter succnrrant, et eosdem tum consuris tum poenis debitis ita coerceant,

ut maneat Collegio Patribusque Societatis Jesu integra pacataque possessio.

In quorum omnium fidem indubitatam haace literas sigillo nostro Episcopali

et manu propria communivimus et earum litterarum publica Exempla duo rradi

Collegii nostri Rectori voluimus, ut eorum altcnim ad R. P. Praopositum

Generalem transmittatur, alterum vero in Collegii archivio perpetuo asservc-

tur. Datum in arce nostra Nienhusana Anno a Domini Nativitate Millcsimo

8excentesimo quarto, die 8 Mensis Septembris.

495. bcn 93ct^ttnblunßcn bc$ fianbtaflS ju £>rirtöcnbctß. ©efcft.

1604 Dctober 11—12.

9R. Vab. Vanblag«.%<rot. ISS«— 1612. - Dr.

2>ifferenjen über bic «ntrerbung toon ©olbaten. Smerjeffton für ^aberborn.

3Tu§ ber Sßropofition:

2)cr S3ifct)of fydbt 9ßadE)ridj)t, baß bte t»or brei 3aljren $u 93cnf)anfen burcr) Dct.11-12.

nötfjtge ©egcnroeljr jurücfgetricbcncn ftaatifdjen uub engltfdjen Leiter 511m ßmect

ber ©atiSfaftton baS ©tift überfallen rooflten.

2)er ©ifefjof toünfcrjc, ba& (Solbatcn gehalten mürben, bafj aufjerbem bic

Untertanen in gute 99ereitfdjaft gefteflt roerben möchten.

2lu8 ben 35erfy»nbutngen be« 11. October.

JDbroof)! Capituli Sfbgeorbnctc ttjr SJebenfen benen öon ber 3?itterfct)aft ent*

beeft, bero Hoffnung, bafc fic fid) aud? erftären mürben, fjaben jeboef) i Iii uub

39'
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1604 Stäbtc oorgctocnbct, weil ^abcrborn nidjt betrieben, jubem ©raoamina nidjt

rrt.u.-r2.abgeric^tct
(
tonnten fie fid) nicfjt erttären.

Sobalb foldjcS oorfjer gcfdjcljcn fei, wollten fie fid) auf proponirtc fünfte

oeructjmcn.

9Jad) SBcratfyung erftären bic fltättje ber SRitterfcfyaft nnb ben Stäbten „ bic

Urfadjen, fo Reverendi.ssimus roiber 'ißaberborn tjat" unb bafj bie Gravamina

in fote^cr Gilc nid)t erlebigt werben fönnten.

*ud ben ajei^anbtungen be« 12. Dctotcr.

©rflärung beS GaoitcH.

Sie finb mit ber oorgefcrjlagcnen SWiffion an bie Staaten einoerftanbeu,

wollen and) r>ü Solbaten bewilligen.

(Srftärung oon SRitterfdjaft unb Stäbten.

Sic fetjen bie Negation für unratsam an ; bie Wnncljmnng oon Solbaten

fei if)ncn befcf)werlidj.

.ftutefct intcr^ebiren alle brei Stäube für ^ßaberborn ; ber Surft möge bie

Sadje auf leiblidje SBcgc richten. Kapitel, Mitterfdjaft nnb Stäbtc bitten, ifjnen

^ntcroention ju geftatten, nm äße Errungen beizulegen.

496. WuS einer «crorbnung M »tjtyof* Eictrid) für bic €tabt $abcr*

born. D. £. 1604 9tooember 27.

3». »rfl. «ab. UrT. 5Kt. Us'L - Dr. ').

Weuorbnung be« Siegiment« in ber Stabt.

9?ot. 27. 3n i>cn lefct oerwidjenen brei Sagten Ijötten fid) $wifdjen bem 9Rat^ unb ber

93ürgerfdwft ju ^ßaberborn Errungen erhoben. 3« Wbfdjaffung berfclbcn fjabc

ber SBifdjof beibc Xf)eilc ocrueljmcn unb ^liefet gegen ben benuncirten Üiatt) rccf)t-

ticken <jSrocefj einleiten laffeu in ber äuoerfidjt , ba& bic ©ürgerfcfjaft ben 9Iu3*

trag o^nc ©mpörung abwarten werbe.

$cm juwiber t)abc fict) befunben, baft bic ©emeinbe eine SRcbcHion gegen

ben 2anbc3fürften, ba3 ßaoitel unb bic in beren ®cl)orfam bcrljarrenben 93ürger

angefangen l)abe, einen 5lu^fcr)ufj oerorbnet, in be£ 99ifdjof§ (£riminal*©cricf)t3*

barfeit eingegriffen, einen Uebcltt)ätcr mit bem Strang Eingerichtet, fid) in SBetjr

unb SBaffen begeben unb ®rieg$=Slrtifel befdjmoren unb $ned)tc angenommen.

Qa^ü Ijabe man fiel) mit bebrol)lid)cn Sorten wiber ben 53tfcfjof oernetjmen

laffen, bic$omf)errn in bcrStabt feftgefyalten „unb fonberlid) bie Religiosos unb

Patrea Societatis mit ber Xrommel auf unb oon ber 2Baer)t füljren laffen, aud)

ftatuirt unb befdjloffen, bafj ber Socictät bic Sdmle $ugetf)an unb feine jefuiti*

fdjen ftnafat beherbergt werben foHen". 9luct) feien bie Slnfdjlöge balun gerietet

gewefen, frembe .frütfe gegen ben 3Mfcf)of ftu gebraucr)cn. £nrd) bie3 STUeS fei

ber Sifdjof gezwungen worben, bie Stabt mit angeworbenem ®Tteg3üolf in feine

©ewalt ju bringen.

1) SSoÜftänbig afcgcbrudt i(t bie Urfimbe bei ».Steinen, Scftt-bSlifcbc ©efefctebte

V, 1070—1103.
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$amit in ^ufunft folc^c töebeöion oerhütet werbe, f)abe ber 23ifd)of naty 1604

folgenbe Drbnung aufgerichtet. Wo». 27.

3unäc^ft orbne unb fcfcc berüBifdjof ber ©tabt einen Slmtmann unb baueben

einen ©chulthcifjen , bie er unb feine -ftachfommen jeber$cit ju fefoen unb ent*

fcfcen 3Jcad)t habe, liefen follen SBürgermeifter, ©chöffen, SRath unb ganjc

meinbe in allen fingen gehorchen.

ftiefer Amtmann unb ©djultljeifj foflen bie Griminal^urtebiftion in ber

Stabt üben.

3ur Söefefcung bc3 peinlichen (Berichte wolle ber Sifchof oier Seifiger unb

Schöffen oerorbnen. Sind) bie eioil:©ad)cn foflen oon biefem (Script erlebigt

werben.

$ic Söefefcuug ber ftäbtifdjen Remter (Sürgermeiftcr, SRath unb 2 1er »U8«

fdjufj) fofl berart gefdjehen, bafc ber Sifdjof 12 taugliche ^erfonen ernennt, bie

mit 9iatf) unb ^ut^un bon Slmtmann unb ©d)ultl)cifi ben ©ürgermeiftcr unb bie

SRathäämter (Sämmerer) aus fich Wählen unb begleichen ben SSierunbjroan^ger--
s2lu£fdjuf$ oon ben frömmften unb beften ©ürgern burdj ihre 2Baf)l ernennen.

Wart) Slblauf eine« SatyreS foflen biefe 24 bie jwölf Statin SRitgliebcr er-

wählen, boefj behalte ber SBifcfyof bie ©eftätigung
;

nachbem biefclbc crttjcilt,

tuätjlcn bann biefe 12 ^erfonen ben Sierunbstoanäiger=2tu3fdjujj. $)odj fofl oljne

«Suftimmung oon Amtmann unb ©djulthcifc feine SRathSoerfammlung ftattfinben.

3)er Sifdjof behalte fich bor, einzelne SRathSperfonen jeberjeitsu remooiren.

2)ie befonberen Bufammenfünfte ber einzelnen 93auerfd)aften (SBaurfprachen)

tuerben abgefdjafft.

©in Xt)cil ber ©infünfte fofl ber ©tabt bleiben.

©etn Sifdjof fteljt es frei, an jebem iljm bequemen ^lofo ber ©tabt eine

Gitabefle au bauen.

$cr 2Bein$apf wirb ber ©tabt endogen unb fommt in bifdjöflidje £>änbe.

2>ie täglichen Saasen foflen bon Slmtmann, ©djultheifj unb 9latl) unb

nidjt oon ben ©auerfdjaften gefteflt werben.

$a ber 93ifcr)of auä täglicher Erfahrung befinbc, bafc bie ©tabt in grofe ?Ib*

nehmen unb ®ebred)en ber Sla^rung fomme, fo foflen bie SImtleutc unb ber 9*at()

fleißige @rforfd}ung tljun, wie ber ©tabt ju guter Stoljrung wieberum ju

Reifen fei.

$ie 3unftorbnungen foflen in ©efferung gebracht werben.

$ie bisherigen 2Bod)en*9Jcärfte foflen beftätigt werben.

„Unfere ernftliche EReinung ift auch, bafj ein Seber, 3ung ober Sllt, ©cnft*

ober Söeltlia) bei unfer unnadjläffigen ©träfe fieibö unb ®ut8 fich ®ottc3 unb
ber .^eiligen Üäftcrungcn unb beä großen unziemlichen ^ludhenS unb ©djwö-

renS gänzlich enthalten, barauf unfer Amtmann, ©chulthcife unb Sürgermeiftcr

flcifeig SluffehcnS fyabcn unb bie Überfahrer ber Gebühr unb naetj (Seftalt ber

Überführung ernftlidj ftrafen foflen."

©3 foflen in ber ©tabt feine Sfrembe ober Unbefannte, bie nicht glaubmür*

bigen ©chein it)rcö SBanbel^ unb SSefenä oon ihrer Obrigfeit haöcn, gebulbct

Werben.

@3 fofl fich jeber be$ oerbächtigen nächtlichen ÖJehenö enthalten unb ©om*
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1604 merS nad) neun, SBintcrd nad) ad)t lU)r Wicmanb of)ne triftigen ©runb auf ber

Wo*. 27 Strafte fein.

2>iefc Crbnung foH jäl)rlicr) abgefünbigt unb 9iiemanb jum 33ürger ange=

nommen merbcu, efye er fie befdjmoren tjat.

497. flu* einem 6djrciben beS JtaifcrS an ben Sanbflrafen 2Worifc.

<ßrag 1604 ftoücmber 29.

2». »rf». Uab. Utr. HfH*. - Gop.

Der ?anbflraf foU ben «ertrag mit ben ^aberborucr @d)ufet>ertt>anbten cofftren.

wo*. 29. 1)cr ftaifer fenbe bem Sanbgrafen 5lbfd)rift beS 3RanbatS an bie ©djufcüer:

manbten üom 29. üNoocmbcr.

„2Bicmof)l tuir uns nun hierauf ber ©ebüfyr unb ©d)utbigfeit nad) allerfeitS

feines anbern bann unücr;,u glichen DoOfornmcncn ©eljorfamS üerfef)en, fo Ijaben

mir bod) nit umbgeben mögen, 2). 2. tjiermit gleichfalls baju abfonbertic$ $u

ermahnen unb bmeil mir ja einmal ber ©ebütjr unb 8illigfeit nadj entfd)loffen,

üorangeregtem unferm Hßanbat mirflidj unb unabläffig na^ufefecn, 2). 2. aud>

of)ne ^metfel feinem ifjrcm Untertanen bcrglcidjen Kachfefcen geftatten ober baS*

jenige gern oon iljnen fyören unb »ernennten mürbe, meffen fid) obgebad)tc <)3aber*

bovnifdic 2anbfäft unb ©täbte eigenes ©efallenS miber ^xtx ßbrigfeit SSiÜen

unterfangen unb gefüften laffen, bicrumb fo befehlen mir $). 2. f)temit gnäbigft

unb emftlid), fie motte fid) met)rbcrül)rtcr biefer gefährlicher mtberrechtlicher #anb*

lung meiter nicht ibciiiiaü machen, ben bcfjfallS gefugten unb ausbrachten Sdint}-

brief audj barüber gemalten Vertrag cofftren, ben 3mpetranten nffunben, mieber

Aufteilen unb ftc, mie billig, *u fdjulbiger Untertf)änigfeit unb ©e^orfam an 3hren

.y>crrn unb 2aubSfürfteu Söifdmf Dietrichen ju ^aberborn einjig unb allein meifen,

bamit mir beSlmlb anbermeiteS @iufef)en fürjumenben nit Siotf) haben."

498. WuS bem M aifcrl idjen SRanbat an bie JHittcrfdiaf t unb bic €>täbte,

welche fid) in ben fjcfjtfd)cn Schufc begeben, $rag 1601 9ßoDember 29.

»it. i<abetbom Uioi— tßü5. — So*.

Tie <gd)ufetoertt>anbten feilten ben mit Reffen gesoffenen ©ertrag bem ranbgrafm
trieber abfoibcrn.

Ho». 2o. $cr ftaifer habe in ber bem 93tfd)of Dietrich erteilten Konfirmation be*

fohlen, baft 3ebermann im ©tift ben ©ifefjof als einzigen &errn anerfennen foHe,

auef) t)abc ber *8ifd)of aßejeit „mit öäterlidjer ©orgfättigfeit baf)in gefehen", bie

Untertanen öor unbilliger (Schratt $u fdulfccn.

„$icrumb fo ift burd) uns t)eut bato nachfotgenb Sflanbat of)nc einige @in*

rebc unb 2Btbcrfefcigfeit $u ooH^iefjcn miber Such erfannt unb befehlen @udj

barauf üon 9*öm. $aif. SRacbt bei $ün fünfzig SRarf lötigcS (SolbeS, t)alb in

unfere ftaif. Äammer unb ben anbern falben £t)eü (Sucrm ^>erm, bem ©ifc^of,

unnadjtäfjtid) ju bejahen, ^iemit ernftlicft gebieten unb moüen , baft als^

batb nad) Ubcrantmortnng ober iÖerfunbung bicfeS Briefs oiclgcbac^tcn ©djufc

unb öünbnufebrtef fammt barauf abgerebten «ertrag unb maS fonften aflerbingS
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bcnt anhängig oom Sanbgraf 3Kori^cn gu Reffen, in originale tuieber abforbert, 1604

uffunbet, caffirt unb wie fote^er ücrmcintlicr) gefugter unb angenommener ©djufe 29.

für fiel) felbft nichtig, ungültig unb roibcrrcd^tlicr) ift, olfo euch beffen ganj unb
gar äujjert, entfchlagt unb mit nieten gebraust."

Sugleict) follen bie Slngcflagten fiel) am nächften Gerichtstag am ®aif. $of
einfinben.

499. 9lu$ bett 33erf)anblungen bc$ SanbtacjS. ©efdj. 1604 Eecember 7.

W. %<a\). Vanbtag«.iJrot. 15SG— 1618. - Dt.

SBcteiaigung ber ftorberungcit bc« Siföofa.

9lu§ ber ^ropofition.

SBeim testen Sanbtag Ratten föitterföaft unb ©täbte wiber Erwarten be* s«. 7.

SanbeSljerrn e§ abgelehnt, ©olbaten anwerben laffen, obwohl ba$ Eomfapttel

unb etliche oon ber 9littcrfcf)aft barin mit bem Surften einig gemefen feien.

$a bei ber inswifdjen erfolgten neuen 93cbrol)ung buref) bie ©taatifchen, bie

(Einberufung beä SanboolfS fid) als unmirffam erwiefen habe, fo habe ber Sifdjof

propter necessitatem fict) genötigt gcfeljen trofc beS öefdjluffeS Oom Dctober

1604 eine Stnaafjl ©olbaten anzuwerben.

,.5Ufj ift 3- 3- ©. Qnäbig Otefinnen, eä wollen bie ©tänbc jetyo alsbalb bei

biefer Serfammlung ba^in gebenfen, wie foltfje ©olbaten etliche Monate lang be*

folbet unb unterhalten werben mögen."

Slu« bem 99efcf>Iufj ber ©tänbe.

J£k Unterhaltung ber ©olbaten betreffend obmoU bie gegenwärtigen üom
Slbel herüber fiel) nit erttären Wollen unb ber ?lnbern Slbwefcnfjeit t>orgefcr)üfet,

fo haben bodj neben bem fcomfapitel bie ©täbte ju bem winterlichen Unterhalt

auf 1 00 <J$erfonen oon jefco an sugefjcn unb aus ber gemeinen dontribution ju

befolben eingewilligt unb nachgegeben."

SlnWefenb I. 9lätr)c : 1 . Kämmerer ,£>anjleben. 2. Sanbbroft Imjthaufen.

3. #ofmeiftcrBeftphal. 4. Xhefaurar $renfcn. 5. $roft Plettenberg. 6. ®anfr

ler SRccfwin. 7. Sie. 3acobi.

II. Gupitularen : 1 . SJompropft 23ra6ecf. 2. $ombechant #orft. 3. Keppel.

4. 2)omfcf}olafter Sange. 5. $erm. ©piegel. 6. tropft Plettenberg. 7. propft

gürftenberg.

IU. fJUittcrfcfjaft : 1. 3örg üon #arthaufen. 2. SBill). freuet. 3. (£urt

oon 3mbfen. 4. SBolf oon Dctonfjaufen. 5. 31. ^ubt oon ©orghol^. 6.

0. Wehaufen, Slmtmann $ur §inncnburg. 7. ^ob,. fceeffe als Vertreter ber

SBeftphalen. 8. $er ©ammtfehreiber ber ©piegcl 3U PecfelSf>cim. 9. ftrifc

SBeftphalen 1
).

IV. ©täbte : „Wbgeorbnete au§ ben ©täbten finb erfchienen."

1) Sabti ßetjt: ,Mt ?lnbern v>om 2lbd, ob fte »ott perfonenteetfj toerföriebtn, feinb

ohne entföiilbigung auflflfplieben."
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5(M). 9lu$ einem ^reiben ber vertriebenen ^oberborner Bürger on

ben ßanbflrafen ÜWorifc. §ofgeiamar 1604 ftecembet 12./22.

mx. Stift Uabftbont IWJ-1605. - Dt.

Xit bei b«m ©rafen 2HottU toon Oranien unb ben ©cneraljhaten nad)aefuä)te $ülfe

betr. »itte um Wfiföcn ©eiftanb.

1604 Sifdwf $ictrich Ijabc bie ©tobt s#aberborn am 23. «pril n. ©. wiber bcS

£«.i2./22.<Rcid)$ ßanbfriebcn mit ©etoalt angefallen u. f. w. wie bem fianbgrafen befannt

fei. Much halte ber Sifdjof bie ©tabt noch jc^t mit einer ©arnifon oon 300 ©ot*

baten befefct.

,,£a auf biefen Sali (gewalttätigen Überfalls) wiber fotr)ane im SRöm. 9teict)

uerbotene gröbttdje ©ewatt, ©poliation, Beraubung, 9lu3plünberung unb @nt-

fe^ung ben SBcfd)äbigtcn mit feinen ftreunben unb geifern, wenn er bie haben

mag, (Gegenwehr, 3>cfenfion unb Verfolgung 31t tlmn , aud) alle gewalttätige

Slbnaljme ju refuperiren unb ba$ ben benachbarten dürften unb ©tänben junor

ju benuntiiren unb ausschreiben, fowofjl in gemein befdjriebenen Siebten als

fonbcrlidf) traft ber Drbnung beS SanbfriebenS ju SBormS de Anno 1521 auf*

gerichtet, nuSbrüdlich geftattet unb jugelaffen, welker ©eftatt wir t>oc^trangli(§

äufjerftcr Scotf) falber wiber fottjane an ber ©tabt, uns, unb ber ganzen

Surgcrfcfjaft oerubte atlnoch Währenbc ©ewatt unb Hbnaljme $u rechtmäßiger

©egenwehr unb Stecuperation um ftülfc unb Söciftanb bei fämmttichcn Sanb--

ftäuben, dapitcl, SRitterfdjaft unb ©tobten traft bero unter it)nen aufgerichteter,

ocrfiegcltcr Vereinigungen angefügt; als aber biefetb, it)rcr unter fidt) fjabenber

Ircnnunge falber, öon benen, fo gefügtem Söifdjof $ugethan, bis batjero aufge*

Ratten, ,^aben wir) folgenbs fünf unfereS Littels $ferbe abgefdudt unb bei

bem burdjlcudjtigcn unb tjoa^geb. 3. u. .§errn HJZaurifccn fßrin$en $u Oranien,

(trafen p Siaffau :c. Statthalter unb CTapitainGeneral als auch $errn ©eneral-

ftaaten ber Gereinigten Sßieberlänbifdjcn ^Srouinüien um $ülfe ju 9lefuperatiou

unb SSibbererlangung unfer Jiirdjcn, ber ©tabt unb beren Ocrcc^tigfcit unter*

tljänig anhalten, tmptoriren unb anrufen laffen; biefclbe bann fidt) gegen unfere

Slbgefc^irfte bat)in ausbrüdlid) erfläret unb, ba (5. 5. ©. (als in beren gnäbigen

©djufe fta) efettche ber Sftitterfa^aft unb ©täbte beS Stift* Sßaberborn begeben

hätten) nicht juwiber, ba& uns unb bebrängter ©ürgerfdjaft gu föefuperation ber

fönten unb anbercr ©tabt=©ercdt)tigfeit geholfen Würbe, üerfprod)en mit etlichen

Meutern unb SKuSfetiren in aller ©ct)eim unb (Site bei^ufpringen, auch befchalber

bei ben Oberften leibliche Orbnung ju treffen, bamit unS bie $Hrd)C, ©tabt unb

beren ©ered)tigfeit l)inwiberumb eingeliefert, ft. @. ©chufcoerwanbte barüber

im ©eringften nicht beleibigt, nod> ba* ©tift barüber nerberbt werben möa^te;

Wie bann folrf)e, it)rer ber $>errn ©eneralftaaten gro^günftige (Srflärung oon

unferen ?lbgeorbnctcn fetbft in aller Site gurürf gebraut worben.

SSBann nun gnäbiger 3ürft unb ^>crr bei biefer gcfudjter unb in foüiel auf

@. 3- ®. öorberütyrte gnäbige ©rflärung aufbrachte ^>ülfe unfere einige @rret*

tung erfifet, fonften au§crhatb barwibber fottjane gröbliche nerubte Gewalt,

©poliation, Stauben unb ^lünbern, feine anberen SKittcI t)orauneb,men Imben,

fonbern wir oon bem Unferen oerjagt. im Slenb jämmerlich nerberben unb bie

©tabt, gan^c SBürgerfdmft unb liebe ^Jofterität in währenber ÖJcwalt ihrer ^ir*

chen, ?Rcd)t unb ®ered)ttgfcit alfo beraubet, ewiglich oerbleiben mufj.
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gerettet an ©. %. ®. (auf bic wir in biefer äufeerften SRotf) näd^ft Gwtt 1604

alle unfere (Srrettung gefefct, beren tüir aud) oor Diele bereite ber ©tabt unb^" 12 /22 -

SBürgcrfc^aft erzeigte ®nabe nid)t genugfam ju banfen) unfere gan$ untertänige

unb bemütljige 93itte, btefelbe gerufen gnäbigtidj, fotfmne gröblidje, unerhörte

(Gewalt an @l)r, ßeib, $ab, Qbut, 9ted)t unb ©eredjtigfciten ju befyerjigcn, uns

in biefem äufcerften (Sleube unb bcborftcfjenber öerfprodjener $ülfc bero SBcljuf

mit geringer ^nterceffion an bie f»errn ®encralftaaten beisufpringen ober je ^um
menigften fo uiel bafj fotfyaucS (5. 3. &. nidjt ^uwiber in ©naben mitjutljeilcn,

bamit wir, bie ©tobt unb arme Söürgerfdjaft, einämate ab biefer unerhörter ©e*

malt errettet unb nit ewig nädjft ^riüation aller ^ribilegien 3ted}t unb ©crca>

feit in biefem Jammer unb ©lenb oerberbt pleiben mugen.

$arumb wir @. g. ©. ganj untertänig umb (JJott unb ®ottc8 willen

bitten ic.

501. %U ber Antwort £anba,taf ÜWorifcenS an ben Äoifer. 3ie9c« s

fjain 1605 Januar 5./15.

9Kx. Stift ^obftboro lßül-1606. ~ 6op.

35er Äaifet möge tS Bei bem gegenwärtigen 3uftonb betoenben (äffen.

$cr Sanbgraf Ijabe baä ©djreiben bom 29. üßoocmber am 30. Eecember 3an.5./i5.

empfangen.

SBenn ber fjefftfdjc ©djufc ju bem 3wecf gefudjt unb bewilligt wäre, ben

Sifdjof feiner ©uperiorität, Regalien unb Obrigfeit au entfefcen, fo würbe ber

93ifcf)of Urfadje gehabt ^aben. fid) ju befdjweren. $)ie3 fei aber nidjt ber ftall.

$er ©djufo Ijabe mit ber orbinären 2ftagiftrat3*3uriäbtftion feine ©emeinfci)aft,

fonbern eä fönnten beibc, jebeä in feinen gehörigen Terminis, wof>t mit einanber

beftefjen. Studj fjabe ber Sanbgraf erwogen, bafe feine „Iöblidjen Sorforbern, bie

dürften ju Reffen, nicr)t allein bie beiben ofyne SJiittel im ©tift Sßaberborn gclege*

nen ©tifte unb ßlöfter föerfa unb #arbeljaufen, fonbern aud) bie ©tabt SBolf»

marfen, fo ®ötnifdj, bie ©tabt ftrifclar, fo 3Kcinäifdj, ben glecfen 9?eufird>en, fo

ftulbifd), bie ©tabt SBefclar, fo oljne HJcittel ©. $aif. aWajcftät unb bem 9icid>

untertoorfen, jeber 3cit unb über Sftcnfdjcn ÖJebenfen in ifyren ©djufc unb ißer-

fprud) gehabt unb gleidnoofjt eineä jeben Drt3 orbentlidjer Dbrigfcit an ifjren

fjerbradjten Regalien, 3uriäbiction unb ©eredjtigfeiten niajts baburdj berogirt

worben."

Sil« ift bem allem nod) an (5. ftaif. SRaj. meine untertfjänigfte Sitte, ©.

Äaif. 2Jiaj. wollen in ftaifcrl. ©naben gerufen, biefem, meinem waljrfyaftcn

Script gnabigft ©lauben unb «Statt $u geben unb bie ©adjc in gegenwärtigem

©tanbe, bareren man aud) nid)t > gefäl)rlid)ed, fonbern oerljoffentlidjer erfprief,

lia)cr^)ülfe unb Rettung ju geWarten, bewenben, auc^ mid) unb meine ©d^ujj-

tierwanbten $u Äaiferlia^en Ö)naben unb aHer guten ©eförberung, ©a^irm unb

iöcrtljeibigung fidj befohlen fein laffen."
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502. flu* einer Vereinbarung von iHittcrfd^aft unb €täbtcn M <SHfM

<|$abcrborn. Actum Grafel 1005 Februar 2.

SM. »ürcnfdjr« V. «. XXV. - Co*.

8tt«Wtte§»ng ber JReligtcn au« ben gemeinfam 31t ergteifenben 3Rafjregeht.

1605 Tie föitterfdjaft unb Stäbtc ftänben in .Sunetracbt mit bem dürften roegen

3tta. 2. per SPerlejjuug bc3 Privilegium Bernhardi.

„Wuf bafj ober aud) ju biefem nod) nötigen Söcrf alle 9Iu3fhtdjt benommen
merbe, bezeugen mit unfer <panb unb (Siegel mir Untenbenannte, bafj mir einzig

uub aaein in biefem ^rojefe bic iöertfjeibigung unb (Spaltung ber Sretyeit biefeS

£anbc$, $ed)t unb ©ercdjtigfeit, infonbertyeit bie Souboereinigung T. Sernfwrbi,

löblicher ©ebädjtnifj unb ntd;t ben Streit ber Slgcnbcn ober einige 9tetigionS*

Sachen fudjen uub treiben, mic ba3 audj unfer ©egen=9?otl)burft unb ftnttoort

an ftaif. Stfajeftät r)od;£öbIid)cr ©cbadjtnifi nidjt anberS auameifen mirb."

Tie Seiträge, meldje üou ben nn biefer Bereinigung SBctfjeiligten gelciftet

merben, fotten 31t feinem anberen Qwed {and) niefyt in ber tjeffifdjcn Sadje) ate

^ur 3krtf)cibiguug ber Sanbcö^riüUegicn Söcrrocnbung finben.

503. 9luä ber 3n(rruftion für .ftermann n. b. ÜHaUbura, unb Sofjann

<Sef)Walenbera, als l>cffifd^c ©efanbre an ben ©rafen non JKictbcra,. D.
D. 1605 mt* 2./12.

SWr. $ab<rborn 1001—16«. - Conc.

2)ct vaitbgtaf fei entf^loffcn, feine fcaberbotner @d)utjüenranbtcn gegen jeb«

toalttbat ju föüfecn.

3Wärj2./i2. Xer ßaubgraf fmbe gefjört, bafc ber ©raf tion föictberg ftriegäborf merbc.

Tie ©cfanbtcn fotten fragen, für men baä Bolf angetoorben fei.

„Ta nun ber ©ro.be fid) niajt runb unb auSbrütfliefen erfloren, fonbern

eine gefdjraubtc Slntmort, mie er ©rabe Simon jur ßibbe aud> beantmortet, 0011

fid) geben mürbe fo fotten fie nodjmatS unb $um Überfluß bei if)tn umb richtige

Slntmort anhatten ; mürbe er bann enblid) fageu, bafj er ba3 SBolf bem Söifdjof

oon ^ßüberborn $u gutem jufammen t>ätt laufen taffen, fjaben fie, unfere 2tbgc»

fertigten, baruf ebcnermafjen ju urgiren, ma3 bann ber 93ifrf)of mit bem Stiegt

ootf ju tt)un gemittet. Sann er bann barmit, afäbafr ifjm baffelbe ntct)t miffent-

lict), uid^t fjerauS mottte, fo foflen fie, unfern ?lbgcfanbten ifyme, bem ©raoen,

anzeigen, er merbc aroeifeteofyne moljl bernommen fjaben, bafj mir bor einem ^ai\x

etlidjc aus bitter- unb SJanbfrfjaft be$ Stifts ju ^aberborn gegen auämärtige

©emalt 51t unfercr ^roteftion unb Sdjub genommen; ba nun er (ber ©rabe)

einen ober Rubere unfercö Sethes iöermanbten un$ ju Tefbeft unb Berfteinc^

rung moleftiren, befdjäbigen ober in anbere Söege etmaS XfyätlidjeS bornctjmen

unb beginnen mürbe, bafj mir |n $anbf)abung unferer fürftliajen Mutation
uns afcbann in .toft beS ufgeria]tetcn Sdju^eS 3^rer gnäbigft annehmen unb

fie bura^ anbere SRittel, bic mir an bie §anb ju nehmen gemüßigt, fajü^cn unb

befenbiren motten."

Über baS 9?cfultat ifjrer Werbung fotten bie ©efanbtcn genauen Script er*

ftatten.
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504. &u« ber 3nffruftion für #crm. n. fr. ÜRaläburft unb $cinrid)

ßubto. <§d>cffer al* f>cfftfd>c ©efanbte an 23ifd>of $icrrid>. Harburg

1605 aJiärj 5./15.

»it. ©ttft $at>etbotn 1601-1605. - Dt.

$cr fianbgraf Ijabe erfahren, bofj ber 93ifd)of ^ricgSootf werben laffc. 1605

„Unb nac^bem h>ir aud) Ijierneben uou e^lic^en berietet roerben, als ob ©. 2.wärj5./i5.

im $orr)aben fein foHte, benjenigen in feinem (Stift unb 2anbe ©efeffenen oom

Slbcl unb ©tobten, fo fia? in unfern, roietoof)! ©r. 2. unb beren Negotien, ßanbs*

obrigfeit unb 3uri3biction unabbrudjigen ©d)ufc begeben, mit (Sewolt unb de facto

juaufefoen unb e3 ober an bem, ba& foicr)er ©d)ufc ©r. 2., beren ©tift, (Japttcl

unb Untertanen nidjt allein, nrie gemelt, aflerbingS unnacr)tf)eilig, fonbern in

Diel SBcgc felbft nüfcttdj unb öerträgtidt), über ba3 audj biefc ©adje öon ©. 2.

albercits am Äaiferl. #of bcttHifjterma&en, baqu bod) ©. S. feine erljeblicfjen

11 vi acte n gefjabt, angebracht morben."

$er Sanbgraf fpredje feine Hoffnung au3, bafc ber Sifdjof bem ^ßrojefj nicr)t

oorgreifen »erbe, bamit ber triebe jnuföen iljm unb bem Söifdjof erhalten

bleibe.

505. 3 di reiben bc$ 3efuitcn*©encralä ßlaubiuS Slquatotoa an ben

23ifd)of Dietridj. 9?om 1605 Stprit 2.

m. <ßab. @e$. !Kat&. 3. 6'jj. — So)).

2>anl für bte gunbotion be« 3efuiten«C£oüeg«. 2>afür toerbe bie $filfe ber Sefuiten

fowofcl in ben gewöhnlichen @efd)5ften wie in afleu übrigen bem SMfdjof getriftet

n>erben.

Misit ad dos P. Provincialis exomplum fundationis Collcgii nostri. hoc est 2 -

testimonium eximiao in nos hnmanitatis pietatisque Illustrissimae et Rev. C. V.

Qua quidem ejus liberalitate, praeter communem causam publicae utilitatis,

quam magno Paderbornensis Ecclesiae bono stabilitam in posterum fnisse gra-

tulandnm est, fuit etiam cur privato nomine gauderemus, qnod Nostrorum

labores
,
quos Celsitudimi V. imprimis seenndum Deum probari et deservire

cupiebamus, hinc demum non ingratos, nec Domini vineae inutiles illis visos

fnisse conjeeimus. Quare munoris nostri esse dnxi, ad literas patentes, quibus

fundationis aeeeptatio continetur, his quoqne seorsim pro tarn insigni beneficio

C. Vestrae gratias agere, si meritis impares, quantas certe sincero animi affectu

expromere licet. Dabit votis et preeibus nostris misericors Dens, ut quam ex

tenuitate nostra reddere non possumus hanc ipse superabundantem et exagge-

ratam pro nobis in coelo gratiam reponat. De nobis qnidem nostrisqne spon-

demus, fore, ut eornm stndinm minime desit, tum in muneribus ordinariis, tum

in caeteris, quae Celsitudini V. pro ipsius in Dei obsequium zelo placero co-

gnorint. Dignetur ipsa vicissim suum in illos beneficium conservare, ut qni se

hac ejus animi significatione ad officium excitatos sentiunt, perpetuo ejusdem

favoris ac tutelae fruetu magis magisque confirmentur. Et nos cum debita erga

Illustrissimam ac Rev. C. V. humili observantia Deum orare pergemus, ut illam

nobis Ecclesiaeque suae incolumem coelestiumque donorum copiis affluentem

dintissime conservet. Romae etc.
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506. Nu* einem $retoe <ßopft $aul'* V. an ben (fqbtfcfjof »on Äöln

unb ben stfifdjof X>ietrid) non ^aberborn. sJiom 1605 Sluguft 26.

3)1. 9ab. Wcf>. JKatl). 9ladjtr. 12».- Gop.

^fuftrag ^itr Onquifition n?tber biejenigen SJJitgliebcr bc8 paberberucr Stomlafcitel«,

bereu ©itten anftojj erregen.

1605 Vcncrabiles fratres etc. Perlatum est ad noa non sine animi nostri

'JUio,. 2«. molestia. Canonieos Ecclesiae Paderbornensis pro majori parte vita et moribus

valde corruptos existere, unde non leve ipsi Ecclesiae Paderbornensis damnum
provenit et majus periculum in dies imminet. Quare nos pro nostro pastorali

niunere Ecclesiae praedictae statni consulcre ac depravatos cornndem Canoni-

corum mores corrigere illosque ad debitnm et honestum vitao modum revocare,

quantum cum Deo poterimus, intendentes cum certam de praemissis notitiam

non haboamus, fraternitatibus vestris, de quorum piotato, prndentia, divini

cultus et Catbolicae fidei zelo plurimum in domino confidimus per praesentes

injungimus, ut vos vel alter vestrum per se vel alium seu alios, quem vel quos

duxeritis vel alter vestrum duxerit, deputandum vel deputandos in singulorum

ejusdem Ecclesiae Ganonicorum vitam et mores diligenter inquiratis et de

eorum excessibus, criminibus, corruptelis et delictis accuratam capiatis inlor-

mationem, ot si quid grave contra eorum aliquos repereritis id ad nos quam

primum referatis, ut nos, quid secundum Deum pro ipsius Ecclesiao ot eorun-

dem Canonicorum statu prospere dirigendo faciendum sit malum consultatione

deliberare valoamus. Dantes vobis et alteri vestrum in praemissis quaeeunque

necessaria fuerint et opportuna apostolica authoritate faciendi, gerendi ordi-

nandi et exequendi plenam et liberam facultatem et potestatem, non obstanti-

bus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.

507. «Schreiben bcö 2*ifd)of* Sierrid) an ben (Sr^btfrfjof uon Äöln').

D. D. n. X. (1605 Anfang STCooember.)

9t. $ob. &t1). 5Hatf). 9Iad)träge 12». — <5onc.

25er ©ifd)of iiberlaffe bem (Srjbifcfyof bie Ernennung ber ©ubbclegirten in ber 3u s

quifitionSfactye. Übrigen« fei biefelbe nur gegen bie fcomberra ju rieten, bie

ftcb mit ©raunfdjroetg wegen ber fünftigen '•JJoftulation in SJerbanblungen ein*

getanen bätten. etltc&e berfelben führten aud> einen fdjlecbteu ?eben*roanbel.

(1605 $ocf)mürbtger ic. Ob mir mott wegen bero non $ä>ftl. §etligfcit un$

«nfanfl fammt unb fonberS anbefohlenen Snquifition bebaut unb enrfdjloffen gemefen,

9Jo»tmbct.

)

cinen oon unfern 9tätt)en an (£. £. abzufertigen, fo werben mir bod} baran üor

bielmal beren täglichen unb betjarrlidjcn Streiferei falben notmenbig betyinbert.

S)nmit nun nidjt befto meniger bie Gommiffionfacf) furberlid) $u 2Ber! gefegt unb

bann babei anfänglich §u bebenfen, mal oor ^ßerfonen an unfer Statt ^u fubbele-

giren fein, mir aber biefer Crtcr barju feine bequeme miffen all motten ©. £.

mir bie 93crorbnung ber ^erfonen, mie aud) biefelben barum gu erfua^en unb bie

1) Unter bem 26. October 1605 fatte ber (Srjbifefaf »on Äöln bem «iföof bä8 ba>ft.

liebe ©retoc toom 26. «ugufl im Original überfdjidt unb um Äußerung gebeten, wie „tie

i5aA)e anjugretfen fei".
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subdelegatio nadj ![ynf)att bcr Commissio ju begreifen freunblidj ^einiftcHen. (1605

<2onften ben Verlauf betreffenb feinb Wir bero SReinung, baft biefe (Srfunbigung
iJJjJjJJ

fornemblidj auf bie Gafcitularen gerietet, fo fidj bei nnfer Sebjcit unb gutem

ton ÖtotteS Knaben ijabcnben 2Bof)lftanb mit bem .^cr^ogen gu ßnnenburg, met«

cfjcr bod) unfer uralten fatf)oIifcf)cn (Religion) nit sugetfjan funftiger ^oftulation

falben bereit« eingeladen unb ifyrc Vota gegen erlegte anfeljentlicfjc Summe
©elbä ücrfprodjen tjobcu ; bann bafj cttirfje berfelbcn ein ärgerlich fieben führen

ift offenfunbig unb märe befjfjalben feiner fonbcrIid)en ^nquifition öon notfjcn,

31t bem mir nit miffen fonnen, ob aud) über bie öon uns gegen unfern wiber*

fewigen £f)umbbed)anten bei ^äpftl. $ciligfeit eingeführte ftfagpuitftt notl)biirf=

tige ©rfunbigung eingebogen werben fofl, weldjeS bann bie 3£it flfben imrD -

Unb foUen bie ©ubbcligirten oor Anfang itjrcr ißcrridjtung altyic genugfamblidj

inftruirt merbeu.

50H. <Hu« einem Schreiben be$ ($rjbifd)of$ Don Äöln an ben SBifdjof

Eictrict). Arnsberg 1 «05 Wooember 1 1

.

H. $ab. «et). JHatl». 9tad)tr5gf 12». - Dr.

©r f)abc be§ 93ifcf)of3 lefeteä ©abreiben erhalten unb barauS erfefjcn, bafj Wo*. 11.

berfclbe ifjin (bem erjbifdjof) bie Ernennung ber 'Subbclegirtcn anljeimfteUe.

Darauf ermibere ber ®rjbif^of, baft er fid) wegen ber ^erfonen nid)t fobatb

werbe entfdjücfeen fönnen.

509. 9lu3 einem 6(J)reiben be« 23tf^»ofd Sierttd) an ben (h$bifd)of

*on Äöln. SKeufjauS 1 600 gebruar 17*).

SW. $at>. @el). JRatlj. Wadjträge 12«. — Conc.

2)cr (£r$bifdjof Ijabe fid) iu feinem (Sdjrcibcn 00m 1 1. 9toocmber 1605 be ? icod

reit erflärt, ju bcr oon <Sr. £>ciligfeit befohlenen ^uquifition Subbelcgirte 51t 17

ernennen. $er 93ifcr)of erlaube fid), ben @r$bifd)of an bie gutwillig übcrnom=

mene Siomination freunblid) 31t erinnern.

510. «Sdjreibcn beä 33tfd>ofd £>ietrtcf> an ben $aj>fi. SReuljaua 0. 2).

(1606 3uni).

SN. *ob. ©et», «atl). »ad»tta
fl
r 12». - Sonc

3)er S3tfd)of bai-e. ba er bie Äeformatton be« <5(eru« entft betrieben Ijabe, »ietc

§inberniffe ;u überttinoen gebabt. s2tud> einige 2)om^crrn feien t»ibcrfe(jltcb

;

man öerfyanbete, tele es fcifje, mit Lüneburg. (Sr bitte ben %<apfl, tt>n öon ber

3nquifttion (jur $ermeibung weiterer 6d>terig!etten) ju entbinben unb bie=

felbe bem ßr3bifd)of fcon 3J(oinj ju übertragen*;.

1] Arn 16. Bfcril 1606 überfenbet ber örjbtfc&of eine ?ifte, unb bittet ben ©ifebof,

geeignete ^erfonen au«jutoäblen. Hm 2. SDZai antwortet ber $ifä)cf. baf? er ©efanbte an

ben ßrjbit^of in biefer ©adje fenben rootte.

2 Unter bem 23. October 1606 erfolgte iu bcr Xtyat ein )>a>ftüd?e$ ©rcöe, wtiöa bie

Snquifition ben 6rjbtfö)of toon Olaht) auftrug. 3nbaltlicb ift baffelbe bem ©retK öom
26. -Juuyift gleid)lautenb.
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(16H6 Sanctissime etc. Sanctitatis Vestrae literas, quibus Archiepiscopo Colo-

3uni.) niensi principi Electori et mihi inquisitionem in vitam et mores Canonicorum

Ecclesiac Paderbornensis (cui Dei et apostolicae sedis gratia licet indignus

praesum] commisit. ca qua decet snbmissione et reverentia rocepimus. Quod
vero ad me et officii mei rationem spectat, satis constat, et aliquoties 8. Vestrae

felicis recordationis antecessoribns humiliter exposui, me Annos XX, quibus

hoc onus snstineo per hos prae maxima confusione omninm verum tarn tem-

poralium quam spiritualium plurimas adversitates perpessum. Ut autem de

temporalibus in praesenti taceam magna pationtia hucusque reformationem

Cleri mei expectavi. Quod ut foelicius succederet Concilii Tridentini normam
sequutns secundnm ejusdem praescriptum monitiones etiam ex abundanti certis

tempornm intervallis ad Clerum direxi, imprimisque ad extirpandum incon-

tinentiae et concubinatns vitium, quibus etsi aliquantisper obtemperatum fuerit,

tarnen non multo post ad intermissum consortium reversum est. Verum cum

interim non solnm ditionis mcae subditi saeculares proptcr petitam et denega-

tam Keligionis libertatcm, periculosos tumultus cxcitarunt, sed etiam Canonici

praedictae meae Ecclesiac tarn jura Episcopalia quam jurisdictionalia mihi

demandata in controversiam vocarunt aliosque meos subditos in suam senten-

tiain et societatem trahcre conati sunt, inde factum est, ut non modo omnis

spcs roformationis interciderit, verum etiam Ecclesia et ditio tota in extremum

discrimen adducta fuerit. Quare vereor, si hoc mandatum vel potius officium

in me denuo suscipiam, me ad majores difficnltates praecipue hoc tempore,

cum nonulli ex concubinariis et Canonicis interea suffragia et vota sua, uti fcr-

tur, simoniaco plane contractu, post obitum meum (qui in manu Dei est) prin-

cipi Lunenburgcnsi Augnstanae Confessionis addicto promiserint pcrventurum.

Itaque ea de causa 8. Vestra summa cnm animi humilitato imploro, ut hoc

negotium Archiepiscopo Moguntinensi, tanquam Metropolitano meo loco im-

ponero et demandare dignetur. Praestabit 8. Vestra in hoc rem Ecclesiac

utilem et necessariam. Quam Deus etc

511. SluS einem <8df>retben ber fiübcef uerfammelten $>cmfeftäbtc

an ben 23ifdf|of $ictrid>. 2übecf 1600 3uli 18').

Wt. Stift ^abfttiont 1601-1605. - (So)).

»itte um »epttutton ber ©tabt <paberborn unb ctoentuetle 2)rob.uug, bafc Hubere fub;

ber £a$t onnebmen werben.

3uii in. S)ie #anfeftäbte Rotten bic ÜWiebermcrfung SßabcrbornS burdj ben ©ifc^of

ucrnommen.

Vorauf ettid>e berfetben ©tabt SBerorbnctc unb obgemetbtem Ungeiücf, fo*

nie! baö ifjre ^erfonen betreffen mögen, entgangene unb furgemidtjenc ©urger-

meifter, Gamcrer, föatfjmannc unb ©urgere, ber alten t)änfifct)en Union unb

ilkrmanbtnuä nrie niajts meniger ber natürlichen ©olfer* unb gemeinen gefegten

Siebten, fonberlid) ber fjeUfamen ©onftitution be8 %. föeidjs Religion* unb £anb<

1) Sgl. ba« «cteiiflficf toom 31. 3<muar 1608 91r. 526; batlad) vergingen 3abr unb
lag c^c baffclbc übergeben würbe.
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fricbcnä un§ erinnert unb 3nl)altä berjelucn, fo ujdö aud) oermoge ber djrift* »l6or»

litfjen brüberlidjen Siebe, baju unä ©otteS tjeilig unb unroanbelbarc3 SBort Oer* 3uii is.

binbet umb Slatf), £>ülfc unb Rettung in biefen if)reu ^öc^ften $rangfalcn ganj

flefyentlid) erfudjt unb angerufen Imben 1 )."

Stuf biefcä ®efudj f)in bäten bie .^anfeftäblc ben $Kfcf)of ( er motte bic gute

©tobt ^aberborn fammt beren SRatl) unb 93ürger[d)aft in ben üorigen Staub

luiebereinfefcen, iljncn itjrc Wütcr unb (Merccfjtfamc aflcntljalbcn rebintegriren unb

in ben borgegangenen ©efdjmerbcn Sanbel fdjaffen.

„So fonnen mir icboct) biefen ^ro^ef}, baju fidj @. 5. ©. *u meit oon ber
s
-öafyt ber Ökrca^tigfcit unb Sanbfriebcn3 oerlciten taffen in unfercr Einfalt ntdjt

bittigen unb tragen beneben bie ftürforg, e£ müßten fidj Rubere uf eine anbere

S33cife be* £ing$ annehmen unb etvuan foldjer C^cftnJt oerfafyrcn, baft bic Autores

tiefe« (£. ft. <ßroacbircn$ bic SRenc aßjutjart anfommen unb anbere, mas fic

nid)t bertöirft, öiclleidjt mit büßen unb bc$al)lcn müßten.

SSor tueldje Ungelcgcnfyeit (£. ?f. njir nodjmalS treulid) gcluaruct unb

bemnad) obige unferc redjtmäjiigc $iemlid)e Sitte erbotet, (5. 3. ®. nad)rid)tigc

Wntmort barauf fotlicitirt unb nad) Söcfinbung bafe biefe unferc 3nter$cffion ber

ÖJcbu^r unb 33illigfcit bei <£. 5. ©. oerfangen, au gutwilligem Scrbicnft un£ t)ic^

mit erboten fjaben moHen." Saturn ic. 2
).

512. flu* einer Urfunbc <Bifdf>of £ictrt#* für ba$ 3efuiten^oMcö

ju ^aberborn. SReuf>au8 1606 Sfoguftjö.

SN. *<ab. («ffc. iRat^ 3. 6'lt. - «op.

2)er xBtfc^of incorporirt bem 3efuitcn*<Sofleg bie fog. 9iema«(5aixflc cor 'JJaberborn

unb übetteeift berfelben beßimmte (Siufünfte.

Divina favente dementia Theodoras etc. Ad exequendum Episcopalis <»ufl. 16.

officii nostri debitnm vigilantibus studiis intendentes, libenter nostrae solli-

citudinis partes ad ea interponimus
,
quae ad augmentationem et propaga-

tionem cultus divini spectant. Cum igitur Capellam ante nostram civitatem

Paderbornensem versus occidentem sitam, quae vnlgariter Roma nuneupatur

plane collapsam et prophanatam vidimns reditusque ejus injuria et malitia

temporum suppressos et expilatos comperimus, eam ab ipso fnndamento novo

muro reparari atqne in honorem Dei Opt. Max. B. Mariae virg., S. Petri et

venerabilis Sacramenti consecrari et dicari curavimns. Ut autem divin us cultus

futuris temporibus in praedicta capella ea, qua par est devotione et diligentia

observetur, eandem ordinaria nostra auetoritate, qua hac in parte fungimur,

Collegio Societatis Jesu a nobis in memorata nostra civitate exstrueto et fundato,

cum novo annuo et perpetuo reditu novem dalerorum imperialium, pro quo com-

parando praedicto Collegio summam capitalem videlicet centum sexaginta dale-

ros in parata pecunia dedimus, aliisque juribus et portinentiis suis in perpo-

1) SDa« treiben ifl bottrt au« Jübed tootn 8. 3ult 1606 unb beruht bei ben 2Har=

burger Sctcn.

2) Unter bcmfcbcit Saturn erließen bie £>anfeftäbte ein ätmüd)c3 Sarmm38fä)reib,.n

on baö Somtapitel ju ^aberborn.
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1G0G tuum in nomine S. et Individuae Trinitatis nnivimus, incorporavimua et anne-
x
iiui. ig. xuimus ac ex nnnc unimua, incorporamus et anncctimua per praesentea

Preterca eidem Collcgio nostro ac memoriam SS. Sacranicnti Eucharistiac, in

qno pignus salutis nostrac Christnm dominum sancte colimna et pie veneramnr

et suscipimua summam qnadringentorum dalerorum de praesenti damua et

donainus Datae in arce nostra Neuhaua etc.

513. «reue ^atf yaui'i V. an Den 2Mfd>of X>ietri(f> t>on $aberborn.

aHont looo Woüember 17.

TO. Rrf». Vab. Urt. Wt. 2404 », - Ot.

Huf £ietri<&/ö Sitte fei bie «ifttaticn be« Eomfabitel« bem <Srjbif<$of öon 3Rain?

übertragen.

9lot>. 17. Venerabiiis frator etc. Qnemadmodnm postulavit a nobia fraternitaa tna

demandavimua visitationein Canonicorum iatiua eccleaiae Padcrbornensia venc-

rabili fratri Archiepiscopo Moguntino : nam rationes, quibus indnctus ea, ut

lioe peterca, nimis justae nobia visao aunt. Speramus in divina miaericordia

prudentiam atquo pietatem fratria nostri Arcbiepiscopi non leve remediuni

allaturam eaao tarn multis et tarn gravibna scandalis, qnac malornm omnium

sator in tua dioecesi seminavit, praesertim cum aciamua, quantnm nobia polli-

ceri possimus de tua vigilantia atque solicitudine in detegendia neccasitatibua

illiua Capituli ipsi Archiepiscopo. Graviter quidem commoverunt noa ea, quae

de imminentibus Eccleaiae tuae periculia nobia renunciaati. Sed vivit Dominus,

qui aervos suo8 nnnquam dereliquit : cnjua Providentia disaipabuntur consilia

malignantinm. Tu vero, venerabilia frater, alacri animo perge et sicuti hac-

tenua laudabiliter feciati, Semper diligentia oviculaa tuaa cuatodi. Amplifica-

bit Dens in te gratiam et virtntcm. Quod noatria precibua ab ejus immenaa

bonitate jugiter petimua. Datum etc.

514. flu« einer Urfunbc SBtfdjof £ietrid)'t für ba$ $omfa*ttel ju

<Pabcrborn. 9teuf)au3 1607 Sanitär 6.

SR. ftrfl. i<ab. Urt. »lt. 2405. - Dt.

2)cr ©ifcb.of fötntt ber 2)omttrtbc ein fcabital »on 23000 9?et<$fitt)alern , um ben

©otte«bienß reicher ju gcfialten unb jum >$votd be« Sabrgebä^tnifie«.

1007 Theodorus etc Pie et fideliter cogitantibns nobia, quomodo non

3an. 6. aolum Eccleaiao nostrae praedictae, cujus post concordem electionem de indigna

persona nostra celebratam hisce jam tot molestissimia annis Divino anxilio

enram gerimua, ad uberiorem Dei omnipotentia cnltum de auetiori competentia

vi et us ex proprio peculio nostro libcraliter in posterum consuiere possemus, sed

ctiam ut venerabili ejuadem clero nostro pro nostra nostrique Regiminis inco-

lumitatc tum et aeterna animae salute ac beatitudine vel viventibus, vel de-

funetis praeeipue suplicandi et exorandi (cum ad ea alias Semper ex caritate

et debito teneatur) ferventior occaaio praeberetur, placuit nobis per nosrram

hanc paginam et scriptnram publicam omnibus praesentibus et futuria testatum
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esse et relinquere, qaod summam viginti trium millium daleronim imperial nun 1607

(quam nobis illustrissimus princeps Joannes Wilkelmus Dux Juliae, Montis et 3an. 6.

Cliviae etc. vigore duarum obligationum debet) praedictae Ecclesiae nostrae

Cathedrali in subsequentem finem et officium dedimus et donavimus, damus et

donamus de praeaenti perpetuis temporibus rite observandum.

folgen bic Seftimmungen in ©e^ug auf bic SKemorien.

515. 5lu$ einem «Schreiben bc« 3acobu« €artortu$, $ajior« $u föter*

berg,, an ben Oc^eimcn fRaty noit 6iarfci)ebel. Sipperobe 1607

3anuar 12./22.

SKt. ©rafföaft iRielberg Fuc. 134. - Cr.

»etrtfft feie »uStoetfung befl ^öfters au« SRtet&crg.

©otteS ©nab juüor :c. 9Ba3 ich besorget, ift leiber, ©Ott erbarm e3, jefctjan.i 2.(22.

in effectum gebogen. 25enn ber ©raf I}at mid) unerhörter ©adt)en ber ©tabt unb

03raf fctiaf t, urfaef), bafj tet) foroo^I munblid) als fchriftlid) it)re (Knaben, nrie ber

35. SBtppermann furgab, jum ©pott, ber jefmoirifchen Se^re wiberftrebet, in

24 ©tunben ben 6. hujus oertoiefen.

Ob nun lool ich mich auf föedjt unb ©. 3. ©• unb berofelben i^ott^meife

9tätlje berufen, fo t)at boef) foldjeä feinen $lafe finben fönnen ; benn ber $octor

Jagte, er hätte ju daffet in furzen Xagen ein 2lnbere3 gehört; e$ mären nur be3

©chonfetb unb meine Hnföläge, it)re 3. ©. unb glätte trügen feine SBiffenföaft

jeniger Konfirmation unb (Scr)ufec8 :c.

$er fcroft Sllharb 0. #örbe fage öffentlich, ba& e3 feine beffere Gelegenheit

gebe, „um ©raf Johann nrieberum einzutreiben" als biefe. Sic Sftäthe möchten

feine (beS <ßaftor$) SBiebereinfefcung betoirfen.

516. fcu« ber 3itfrrufrion be« Sanbßrafen SRortfc für <Se*afttatt

»on Äöttcrifr unb 2öiif>. 23urfl>art «SirrtnuS als f><ffiW« ©cfanbtc

an »ürßcnnetfler unb «Raty ber 6tabt «Rtetberg. ©äffet 1607

Januar 25./gebruar 4.

Wtt. Orafftaft Stirtberg Fmc. IM. - Ot.

Sie 8u«»ctfung bc« ^JaftorS @artoriu« fcetreffenb. <Sr!unbigung nad) etwaigen

weiteten planen be« Orafen in €>at§en ber SSieberetnfüfrrung ber fatboüföen

Ätrcfye. ^roteft gegen ben ^efiungäbau.

ftachbem uns glaublichen anlangt, »oaSmafjen ©raf 3ot)ann $u DftfrieSlanb 3an. 25./

ben Pfarrer bafelbft, 9Jc\ Sacobum ©artorium oon befitoegen, bafj er ein Xheo» dtiu

logifch ©üchlein in Srutf ausgehen laffen unb alfo odio religionis nicht allein

oon ber $farr abgefegt, fonbern auch »« bier unb amanjig ©tunben be« SanbS

vertrieben , barneben auch mit ben ©ebanfen umbgehen, »ie er unfere mahre

chriftliche Religion unb beren Exercitium, melcheS bod) unfer gortfeliger #err

©rofjoater Sanbgraf $h*ftps 5U Reffen :c. hochlöblicher ^ebedjtnuS bafelbft in

®. ©. Gigenthumb eingeführet unb big bat)er oermittelft unfer ^irchenorbnung

in ooUem ©chmang erhalten loorben, ausrotten unb bagegen baö ©apftumb tote*

ÄeUtt. bie ©tgenreformation 2. 39
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1607 ber einführen möchte, uns aber bafelbft jum SRitberg oorgehenben wiberigen

3«n. 25./ unb unoerantwortlidjen $änbetn alfo friß ju fc^tocigen ntd^t gewinnen wiß, at$
3»br. 4.

j0 flen ^ c un jcre 2lbgcorbnctc, fid> Darnach achten, bamitfie jum aßer fürbertier)*

ften junt Wilberg anlangen unb fid) bei ©ürgermeifter unb Statt) bafelbft Der*

mittelft Überreizung bei fid) ^abenben ©rebitifS angeben unb benfelben näd)ft

SBcrmclbung unferer ©cnabe anjeigen unb ocrhalten, welcher ©eftalt wir oer«

nommen, bafj bcr Pfarrer jum Slictberg oom ©rafen wegen ber Religion abge*

fdmfft unb beS Sanbä oerjagt unb oertrieben fein folle. $>ieweil wir bann Wegen

ob angebeutter unb anberer llrfadjcn ein fold)e3 alfo nicht ^inpaffiren laffen fön*

nen, gtctd)rüor)l aber auch juforberft ber ©ad)cn unb warumb eigentlich ber

Pfarrer abgefdjafft unb be$ SanbS öerjagt worben, ein guten beftänbigen ^Bericht

unb SBiffenfajaft gerne haben wollten, fo tjätten wir fie, unfere Sflbgeorbnete, ju

bem @nbe 5U ihnen abgefchidt mit angefyeftem Söegehren unb Erinnerung, bafe

fie, Surgermeiftcr unb 9tatf), ihnen ifjren untbftänbigen Bericht unb SSiffenfdjaft

tjierumb eröffnen wollten, nämlirfj ob ber Pfarrer allein wegen ber Religion unb

in Xrutf auSgelaffcncn 99üa)lein§, aud) bafc er oieUeidjt bie Sefuiter pro con-

cione angreift unb wiberlegt ober aud) jugleid) aus anbem polirifchen Urfaehen

unb bafj er etwa jegen ben ©rafen unb jonftet gefreöelt {>abe, abgefdjafft unb

oerjagt worben unb wag ba3 oor Urfad)en, ftreoel unb ©jeeffen feien. $)efj*

gleiten ob unb auf wa8 SBege ber ©raf bie Religion bafelbft ju änbern unb ba£

©abftumb einzuführen im SorhabenS fein möchte.

23a8 nun unfere Abgefertigte oor Script oon ©urgermeifter unb Slatr) er*

langen ober aud) fonftet oon 9lnbern auSforfd)en unb erfahren werben, wie fie

bann an fletfjiger 9cad)frag unb (Srfunbigung nichts ermangeln laffen foßen, ba&

SlfleS foßen fie fletfjig ufeeidjnen, auc^ SSurgermeifter unb Statt) unberfagen, ba

ber ©raf baS *ßabftumb bafelbft einführen unb einen ^apftifdien Pfaffen ihnen

bat)infe&en unb oerorbnen wollte, bafe aisbann fie unb ihre SBürgerfdjaft unb

©emein ba$u nid)t oerftehen, fonbern fid) be8 &ird)gang« unb foI($e$ pabftifchen

SteligionS Exercitii enthalten unb unS jeberjeit ber Gelegenheit berieten.

Unb bamit bie unfern ju biefer oort)abenben unb anbefohlenen Grfunbigung

befto beffere Information unb Anleitung haben möchten, ba fie bann ben Pfarrer

©artorium unberwegenS im #inreifen antreffen ober an einem fid)ern Ort ju fid)

befcheiben fönnten, fo foßen fie oon it)me äße Gelegenheit üernehmen unb fid) in

ber Gxfunbigung fernerS banad) achten."

Serner foßen bie ©efanbten fidt) erfunbigen, wie e3 mit bem fteftungäbau

flehe unb eoentueß bem SDcagiftrat oon Stietberg fowie ben anberen Unterthanen

ber ©raffdjaft unterfagen, ju biefem ©au bem ©rafen ju contribuhren „bamit

wir nicht üerurfacht werben, fold)e3 an ihnen felbft $u at)nben unb fie barumb

anjufehen."

£ie ©efanbten foßen bem ßanbgrafen afle Stechte oorbehalten.

517. 9lu3 einem ©erietyt »on Äaitjlet unb Otät^en an ben ßanbflrafcn

mx\$. Söffet 1607 Sebruat 12./22.

SHt. ©raffdjaft 9tiftb(rg Fatc. 134. — Ot.

gctr.i2.|22. 3n Sachen bcr Sntfe^ung be« <Paftor8 3acob ©artoriu« $u Slietberg hätten

bie Stäthe fia) bie Überzeugung gebilbet, „bafe e8 nur affrftirte ^erfonal^änbet
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jmifehen bcm ©rafen unb bcm Sßaftoren feien, welche fidj einzig unb allein baljero 1607

gedornten, weil ber Sßaftor gegen bie ^efuitcr (berer ©tauben ber ©raf unb fetn5<^t.i 2 .[22

©emaf)t angenommen unb biefetben ju §of hat) fdjreiben, wie er bann juoor in

feiner getrueften Saftenprebigt getljan gehabt, ber ©raoe aber feiner unb bero

©emahln CTonfeffion falber foId)3 uidit geftatten, fonbern Tvvicb baben motten,

mit ber Sßermarnung, fobatb ber Sßaftor öffentliche Scripta jegen bie ^efuiter im

$ruef augfertigen tt>äte, bajj er bann oon ber ^ßfarr jum Stietberg meinen fotlte."

25a§ ber ©raf im 2anbe bie Religion änbem unb ben päpftlichen ©tauben

einzuführen oorhaben foüe, bafür fänben fich weitere ©eweife nicht.

518. 91u3 einem SchicibenM (Srjbtfchof* »on ÜRainj an ben 23ifc^of

fctetridj. Äfdjaffenburg 1607 3um 1.

9)1. 9Jab. <Stf>. «alt; 9la$ttäfle 12». — Or.

Betrifft bie SSifitation be« ©emfapltd«.

25er Nuntius ju ®ötn habe bem gr$bifchof eine dommiffion gefeiert, eine Juni t.

©ifitation im ©tift unb befonberS im 2)omfapitel öorjunehmen.

$er (Srjbifchof hätte gemünfeht, bajj er mit biefer ©aä)e oerfchont geblieben

märe, ba aber ber 93efef)t einmal oortiege, fo motte er ftet) beffetben nicht ent»

äufjern.

3unäajft aber bitte er ben ©ifdfjof um Information über bie ©adjlage.

Sttäbann motte er barauf bebadjt fein, bem 2)omfapitet bie Sommiffion §u inti«

miren unb anjufünbigen. ©r hoffe, bafc bie ßommiffion noct) oor bem SSinter

ooHjogen merbe.

519. 2 d) reiben beä 23ifd)of$ rierrid) an ben ringen 9JJorifc »on

Dtanien, 3 tatt haltet bet t>eteima,ten 9iiebertanbe. SReuhauS 1607

3uti 3.

iilr. 6tift Uabrrbotn 1606-1609. — Hop.

25ie ©eförcerben bcö (Stelbernt 3oaä)tm öon ©üren betr. 25ie not 10 3ab>n er«

folgte (Sntfernung bet (et>angelifd)en) hafteten in ber €5tabt ©Aren unb bie »or

etlichen Sauren gefdjebene ju $egen«borf fei refyntäfjig unb legal erfolgt. 2>cr

$crr »on ©üren fei paberborner Sanbfaffe.

Unfer freunbtieh fcienft ic. 2Ba8 @. 2. an uns auf öiel ju mttben unb un* 3„u 3.

erfinbtichen Söeridjt unfereS abetichen Öanbfaffen Joachim, (Sblen §errn ju ©üren,

befehehenen sab dato ben 11./t. negftabgetaufenen SflonatS Sunii fchriftlich ge*

langen taffen, folcheä ift uns mott ju Rauben fommen.

SRun gereicht unä zwar nit $u geringer, fonbern t)oct)ftcr ©efrembbung, bafc

gebachter unfer Sanbfafj @. 2. unb berofelben Settern mit bergteichen unbebaut*

famen Angaben bemühen barf, in Stnfetjung mir niemaU in ©inn gebogen, ju

gefchmeigen gegen ben einen ober anbem im SBerf ju Oerrichten unterftanben,

welches miber aufgerichteten SReligionSfrieben unb bie heitfamen SReichS^onftitu«

tionen einigertei SBeife gebeutet unb oerftanben werben mochte.

$ann fooiet bie ^Reformation unb ©efteßung ber$ireben*9Winiftericn belangt,

ift <&. 2. aus bem pubticirten unb hochbetheurten 9fteligionäfrieb gutermafeen

39*
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1607 bcmufjt. bafj biefelb Deformation unb ©eftettung im t>. Bleich nit bcn Untertanen,

3uit 3. fie feien oom 2lbel ober nicht, gegen ihre Cbrigfeit jugelaffen, fonbern cinjig unb

allein ber Dbrigfeit, meldjcn bie Untertanen barin $u pariren unb ju gehör*

famen üemtöge gebautes 9leligion3fricben8 fchutbig geburet, inmafjen bann ber*

felbe SReligtonSfriebe nit in gemein auf bie Untertanen, fonbern allein auf bie

(£f)urfürften, dürften unb Steide*©tänbe gerietet, ©onften, ba ben Untertanen

nach ihrem ©utbebünfen, ©efaUcn unb eignen ©tauben fclbft bie Sirenen ju be*

fefccn unb Exercitia anjuftetten erlaubt fein fott, mürbe barauä anberS nit als

bie äufeerfte ßonfufion, Aufhebung alles geiftlidjen unb politifchen ^Regiments

unb lefclich extrema barbaries erfolgen. Earumb fintemal gebauter ju ©euren nit

bem t). 9lcic^, fonbern uns immediate unb of)ne alle SDlittel gleich anbern unfern

abiigen Sanbfaffen unterroorfen unb mir bie lanbSfürftliche Cbrigfeit unb ^ot)e

geiftlidje 3>uriäbiftion unb baran mir ifjm feine doneurrenj ober simultaneum

Sntcreffe geftet)en, über if)n unb feine Dörfer ho&cn, fo merben @. 2. barab

frcunblict) oernc^men, bafj uns allein traft be3 fltcligionSfriebenS bie Sfteforma*

tion, ©ifitatton unb ©eftellung ber Sirchcn unangefeljen maS bargegen ein $eit

lang ufurpirt fein mag, 5uftet)et unb geburet, tnmafjen eS bann auch anbere

(£f)urfürften, dürften unb ©tänbc be$ 9teid)3 bamit alfo in ihren ©ebieten galten

unb barmiber fidj bie Untertanen mit einiger ^räfeription unb $erfommen nit

bereifen tonnen. £afj er aber ferner anbringen laffen, als mann mir bie Sßaftoren

ju ©euren oor ungefähr 10 ^o^ren, uneradjtct bafj if)m ba« Ju8 providondi ju*

ftänbig unb tior etlichen 3aljren einen ju #egcnSborf de facto et nulla mediante

juris via entfefet haben foHten, an bem gcfct)icr)t unS unrecht unb auoiel, in @r<

mägung, bafj bicfelben oon unferm beS (SnbS beftettten Archidiacono mit oor*

geljenber orbentlid^er rechtlicher (Srfenntnif} it)rer ^farrbienftc prioirt unb fot*

gcnbS auf beffen Slnfuctjen mir bie fchulbige ©jecution getan unb oor baSmaten

mie fich ju SRcc^t eignet unb unferm bifcfjoflidjen Ämt obliegt, bie ®ircf)en mie*

berumb mit bequemen geiftlidjen *ßerfonen befefct hoben unb geftefjen mir nit,

bafj iljm bie (Motion ber Sirdtjcn in unferer ©tabt ©euren gugehörig fei, fon*

bern fommt biefelb unferm SHofter ju ^oljhoufen mie auch ^c Kollation ber

Kirchen ju ftegenSborf unferm ©tift $eerfe ju. Wlfo bafj er bamit nichts ju

fdjaffen hat. Unb ob er mott furgeben barf, als mann er bie Sßroüifion oon be*

ruhrtem unferm Softer an fichjl gebracht, jeboch biemeil fotcheS ohne unfer ©e*
mitligung gcfctjetjcn, fo fonnen mir biefelb oermog unfer @ib unb Pflicht nit nach*

geben.

Slttbicroeit bann @. 2. au§ biefem unferm ©ericht frcunblict) oermerfen, bafj

mir in unferm anbefohlenem ©tift anberS nicht bann maS ber SReligionSfriebe suläfjt

unb anbere (Ehurfürftcn, Surften unb geringere SReichSftänbe in ihren (£hur*$ürften*

thumb unb Sanben felbft thun unb oornehmen unb uns nit meniget traft unferS

oblicgenben 9lmtS unb getanen Pflichten gebühren miß, fo jmeifetn mir nit unb
motten frcunblidj begehrt hoben, (5. S. merben unb motten biefe unfere Äntmort

in Sreunbfchaft aufnehmen unb bamit gemeltem oon ©euren, ben mir fünften mie

auch anbere unfere Untertanen in ihrem ©emiffen unb ©lauben ohne ©eftellung

beS öffentlichen Exercitii nit befeueren, abmeifen unb feinb @. ß. freunbliche an*

genehme $ienftc unb Söillfahrung §u ermeifen erbietig.

©eben auf unferm ©chlofj 9ceut)au* u. f. m.
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520. «Schreiben M (Sbe^crm 3°«<*)wn *on %mtn an ben $rin$en

ÜRorifc toon Otanicn. 93ürcn 1607 Suli 6.

9t. $rf. »ürra «efc. 293». ©tifU. €6. — öottc.

3oadjitm fcebanft ft<$ für bie 3nter$effton beim 93ifc$of tten ^aberfcorn. Siefer ba&e

im 3- 1605 eine Sifttation in ber $crrfc$aft S3ürcn tocrnclmten laffen. ©itte

um flRajjregetn »rtber fcie einfalle ftaatifdjer ©olbaten.

$>urdjleudjtig ic. ©. 3- ®. ©djjrciben sub dato U/11. 3uni fjab id) mit 1607

gebürenber SRcoerenj empfangen unb Weichet ©eftalt felbige bero in SReligionS* 3 uli 6 -

fachen burdt) ben tjodjwürbigen dürften unb fytxxn, $errn $ietrjridjcn Söifd^offen

beS ©ttft3 ^aberborn furgenommener tönberung falben ein gnäbigeS üJiitleiben

mit mir tragen, audj S. ®. oorbitlid) erfucfjet, fotyane Surbation unb SKeuc*

rung einstellen unb midj bei bem $erfommen üerpleiben $u laffen, barauS

fjerälidj gern oernommen. Xt)u midj bemnadj fotfjaner gnäbigen Slffeftion unter*

tfjänigft bebanfen unb foll @. ®. sunt erforberten S8erid)t ifciger öefcfmffcn*

r)cit babeneben anzufügen nicf)t umbgeljen, ob rool t)od)gebad)ter #err 53ifd)of oor

anbertfjalb Satjren offne in nteiner £errfcfmft ©üren ein oermeint S8ifitation unb

föeformationwerf angefteflet, audj bie ^Srebiger burdj ben ^aberbornifdjen £t)umb*

propft ad examen furbefdjaiben unb fo weit oerfaljren laffen, baj? felbige aller

eingeroenbeter (Sjception unb recf)tltcr)cr ©ebingung ofmgeadjtet uf etlidjeScfuitifdje

Snquifttorial Strtifct oermittelft leiblidjen @tbeS antworten follen, fo ift bodr) iljnen

nunmehr in ben britten Sflonat nidjtS Weiter augemutfjet roorben. Unb Weil in*

mittelft @. 3. ©. fidj meiner gnäbigft angenommen, fo will id) üert)offen, bero*

felben ^nterjeffionft^reiben werbe etwa« üerfangen unb bie angefochtenen fördjen

be$ beoorfte^enben Unt)eil8 entheben. Uf ben wibrigen %aU aber Witt (5. g. ©.
idj aßen ferneren Serlauf au erfennen geben unb umb gnäbige 2fffiften$ unb «er*

tretung f)od|fte3 ftleijjcS gebeten t)aben, bero untertänigen guoerfidjt, ®. 3. ©.

werben fidj biefe (£t)rijtlid)e ©adje oortan in ©naben beüorjlen fein unb was ju

beren 53eförberung gereidjet an iljr nid)t3 erwinben laffen.

ferner g. u. $err mag S. g. ®. idt) ttagenber EKeinung nidjt oerfjalten,

wie ba§ ungefähr üor 6 SBodjen eine ftarfe Slnjafjl ftaatifd)er Sfteuter oon untcr-

f^ieblic^en ©ompagnien unter bem SRittmeifter (Jabel biefe meine fterrfdmft ganj

feinbli^er SBeife überfallen unb ben armen ßcuten üermoge beioerwa^rter 5)efi*

beration merflicf) grofeen ©erjaben jugefügt (^aben) . Ob idj bann Wol an ßeute*

nant Souper gefa^idet unb benfelben wie aucr) rjernacfjer gebauten 9littmeifter

©abel gütlich aoijtren laffen, mit was gnäbigen SBiHen @. %. unb bero ^err

SSatter a^riftmilter ®ebäd)rnu§ wie auaj baä ganje löbliche ^pau« 9tafail meinen

&errn Satter gottfetigen 2tnbenfen« unb mir jeberweil jugetfian geWefen, baljero

ict) in furgefaüen 5)urcf)* unb Überzügen aüemat oerf^onet plieben aud> annoefj

in gänjlic^em Vertrauen ftunbe, e3 würben meine Unterfaffen ftd) beBfalS oortan

feiner SBiberwärtigfeit befahren ^aben, fo ift bodj fotc^eS f^impflicr)

rjinterat^tet unb beantwortet Worben.

SSann icf) nun Ijodjticf) beforge, ba^ bcrglci^cn (Einlagerungen funftiglit^

me{)r gefcr)efjen motten, aber biefe Örter alfo befdjaffen, ba§ eö bie armen Seute

nid)t fönnen ertragen, fonbern baburd) in§ äu^erfte SSerberbcn geraden, als ift

mein untertänige 93itt, @. 3. &. wott gnäbigti^ gerufen, belegen ein ernft*

licfjeS ©tnjerjen ju t^un unb anbern jum (ffempe( bte Serbredier ju gebührlicher
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1607 fRcftitution unb ©rgänjung be3 zugefügten ©djabenS anhalten, audj fonften gnä*

3uii 6. btgc Verfügung tfyun laffen, bafj tdj für bcrgleidjen (Einfällen unb 58efä)äbigung

^inferner gefidjert merbe.

SoldjeS tfm ju ®. 3. ©. id) mid) gleichfalls untertänig getröften u. f. ro.

Postscriptnm.

9ludj gnäbiger 5- u. toeil in beS 3>urdjleud)tigen unb fjodjgeborenen

dürften unb Spcrrn, £errn üftorifcen, fianbgrafen ju Reffen, ©dju§ unb ^?rotef-

tion idj mid) ocrfyafte unb 6. *$• ©. ben erlittenen ©djimpf unb ©d)aben

untertänig ju erfennen geben, fo befomme id) ifco biefe gnäbigeSRefotution, bafj

©. ft. ©. ben bcfdjefjenen Crmfatt mttleibentlidj miber atteS SSermutfjen oernom*

men Ijaben unb ftefjen im SBerf, e8 an bie §errn ©taaten ®encrat gelangen §u

laffen. fcerotoegen ift nochmals meine untertänige SBitt Q. g. ®. motten gnäbig

beforbern Reifen, baft uf folgen Satt bittigmäfjige Verfügung gefdjcfjen möge.

Ut in litteris.

521. 2lu« einem treiben bc« @belf>errn 3oad>un »on Euren an ben

©rafen Stttyelm Subtoia, »on ^apu. Euren 1607 3uti 6.

an. Jyr|. Jcurftt öup. Z9.J». omni. — Vionc.

Sali c 3oad>im bebanfe ftd). bafe ®raf SBilfjelm Subtoig eä fid) angelegen fein laffc,

bem $rin$en HJiorifc oorjubringen, melier ©eftalt iefco ber 93ifcr>of oon Sßaberborn

bem #errn oon ©üren in ber töeligionSfadje jizfc^c. (Sr fei bereit, bem ganzen

§aufe Waffau ftets ©egenbienfte $u erweifen.

522. 3lu3 einem 6d)reibcn bc8 ßrjbifdiofS oon 3Ram$, 3ol>. €d)Wcifart,

an ben 23ifa>f £ietrid>. Sffdjaffenburg 1607 Decembet 29.

SR. i<ob. @e&. Wart». Sladbttäge 12». - Or.

5Dec.29. $er (srrjbifdjof Ijabe auf feinen ©rief oom 1. 3uni 1607 big jefct feine

Slnttoort erhalten, dagegen l)abe ber ftuntiu« oon ftöln au« metjrmal ben ©e*

fefjl erneuert, bie 3nqutfitton oorjune^men. $cr ©rjbifdmf bitte um Slufflärung

über beS SBifdjof« ©djmeigen.

Settel.

$er Crrjbifdjof erfud^e ben ©ifdjof nodjmalä ifjm befjufd feiner Information

bie Gravamina anzugeben, roeld>c gegen bie $omfycrrn oorlägen. £er ©rjbifajof

motte biefelben geheim galten.

523. 21 u* einem 6d>retben beä (vr;bifdiof* oon 3Wain$ an ba$ X>om«

faxtet $u ^aberborn. Stjdjaffenburg 1607 ®ecember 29.

W. %*a\>. i >«,.-!). :«fat!» »a^trfige 12». — ffo|>.

Slntünbigung ber SStfttatton.

Dtc 29. ®cr ^aöc Dem ®r$btfd)of befohlen, im ©tift unb Somfapitel ^ßaber*

born eine iöifitation oorjunefjmen unb oon bem ©efunb ©r. $>eiligfeit Delation

äu t^un.
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$er (Srjbifdjof fei mit biefer ©ad)e oiel lieber üerfdmnt geblieben, bodj Ijabe 1607

er jtdj beS oufgetragenen 93efef)l3 mit ftug nta^t $u entäufjern gemußt unb motte M.
nun bem Äapitel berieten, ba& er SBittenS fei, bie SBtfitation oorjuneljmen unb
ljege bie 3uoerfidjt, bafe bog Kapitel fid) geljorfam fubmittiren merbe. ©r bitte

um föücfantmort.

524. 5tu« bem ©utacfjten eines Ungenannten über bie SRittcl unb

SScge jur toerbuna, bc« Stifts $aberbom burd) Reffen. CD.
unb 3. (c. 1607.)

Ttx. Stift *Pobet6otn 1605-1809. - Cr.

«S^überurtg ber brei ^arteten im Domfapitel. 23ie @teßung be8 Abel« im 2anbe,

beSgletcben bei Stätte, bie jefet meist als jf am Äbel fangen.' Xtt Abel müffe

bei ber näd)ften 33ifcb>f<>tpal>l auf baö Äapttel eintoirfen. ©djilberung ber 3U *

flänbe im ?anbe unter 99ifd)ef 35ietri$. $tnn?eis auf Sternen. Um ben Abel

ju gewinnen, fei bet ben @d)utyoer»anbten jugefügte ©traben gu erfefeeu. Ur»

fadjen ber Angriffe auf bie ©d)ufcr>errcanbten. Jöerfafcung. 3)ie SBiebercin»

nabme ton $abcrborn fei n8tt)ig, ebenfo bie Austreibung ber 3efuiten.

$a3 ©tift $aberbom bürfe nidjt aufcer #cf)t gelaffen merben. Nam tua res (c. 1607.)

agitur paries cum proximns ardet.

@ä fei bafjer ju ermägen, melier ©eftalt ber Sanbgraf „§u Fortpflanzung

ber d)riftlid)en fReligion" unb au§ anbern ©ritnben, befonberä jur größeren

©idjerljeit ber Ijefftfdjen (Srblanbe, bas ©tift unter SBafyrung ber fürftlidjen (Sfjre

unb Deputation an fidj bringen fönne.

3)ie3 $iel fei nur mit §ülfe foId>er Scanner $u errcidfjen, bie im (Stift ange*

feffen nnb angefefjen feien. 9Hit föücffidjt barauf fönne ber nacfjfolgenbe, auf beS

Sanbgrafen S9efef)l niebergcfdjriebene Sendet nidjt menig 9tod)ritf)t geben.

£er mädjtigfte ©tanb im (Stift fei baS Sapitel. $tefe3 fönne am meiften

beä Sanbgrafen Saasen beförbern, motte e3 aber am roenigften.

„$enn erftlio^ Raffen fie oon benen, bie fidj oor £oriften befennen, feine

nteljr als bie 9Wigion8*SBermanbten, bie fie Saloiniften nennen, unb ift it)r oon

©eStoegen gefaxter #afj neulidj burd) bie eingeführten SBerbefferungäpunfte merf*

lidj erfrifdjt unb oermefjret.

Sarnad) tjat über bie3 ein Scber feine fonberbaren, öermeintliajen SJlotioe,

umb melier mitten fie unferm ®. %. u. §. jumiber, barunter nidjt bie geringfte,

bafc bie brei factiones, barin fie getljeilet, brei unterfdjieblidje fines ifjnen oorge*

ftettet, baju mann fie 3- 8- ®. anfangen mottten, fie nidjt gelangen fönnten.

SBelajeä burd) f)iernad) üolgenbe 93efa)reibung ber factionen man beffer an« Sid)t

bringen mag.

3n bem erften Raufen fein beS §. 93ifdjof3 Fermente, beffen Kreaturen unb

beren ©enoffen.

$er läfet fid) anfe^en, ba^ ob er roegen fo ftarfen ^aupte^ ber mäa^tigfte

fei, meines boa^ uf biefeS ^errn 2fatt, ba ifjrer SSiele anbere SSege bann fie in

feinem Seben oorgegeben, geljen möchten, fid^ anberft meifen fönnte. feinb

aber aud^ otjne Defpeft be8 ^aupteS unter ifjnen an fic^ felbft anfc^nlid^e §errn,

fajarffinnige ^öpfe, arge unb jum Xb,eil alte Süajfe, aU mit tarnen gierten*

berg, SSicebominu^ ju SKünfter unb ^ropft $um ©uftorpe, §einrid) SSolf,
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(c. I607.)£unt'£ed)ant ju Stifelar, beffen ©ruber, audj $umbf}err. 3of). o. §ait£--

leben, 2t)iim*Sufter, ^ermann (Spiegel, Senior, ^ürftenberg, ber umb
bte 93raut bandet, toetcfjer aud) fpanifdje, roeit auSfefyenbe Consiüa ju erftnben,

biefelbe auf oielcrlei SBeife ju unterbauen unb roo einige Traversa ober Brescia

3U beforgen, meifterlid)p contraminiren unb retrandjiren, bte einmal eingebtlbeten

SRatbfdjläge, wo fie nid&t ftraef pfornnten, burdj Umbfdjroeife, alla longa, wann

fonft fein SRenfdj me^r baran gebentfet, ins SBerf $u rieten oon ben Sefuiten

Wühl auSgelernet.

SMefe fetten rnid)t fo oiel auf ben $immel, t&otteS Xf)ron unb bte eroige

(Seligfeit als fie Xag unb 92adjt gebenfen, wie fie bei Gljren, SRcidjtfjum unb

©eroalt, barin fie ber jefct regierenber ©ifdjof gefefoet, burdj einen Surculum

aus beffen Stamm unb ifjrem HKittel, benen fie $u (Soabjutoren aufstellen fief»

lange unb immerfort bemüfjen , behalten roerben, baburdj immer f)öt)er fteigen

unb fliegen mögen.

Unb bieroeil ib,rer SWetnung nacb mefyr bann einig anbere £ing auf ber

SBelt ber f)efftf$e fotljane itjre Slnfdjlägc unb Sßraftifen üerljinbert unb

juräcfgetrieben, fo oerfolgen fie baS S. §auS Reffen, beffen 3ugetljane unb Liener

(roeldjeS etliche ^aberbornifdje (Sbelteute unb (Sdmfcocrroanbten mit Serluft Iwl*

ber unb ganjer Dörfer, beS Exercitii religionis an benen Drteren, ba fte eS

über 40 3afjr öffentlich tjerbradjt, met)r bann fie rooljl tragen fönnen. erfahren)

mit unfterblidjen unnadjläffigem 9teib unb £>a&, berrocgen unfer ©. S- u.

oon ib,nen nid)tS ®uteS, fonbern oiclmcljr baS ®cgenfpiel jeber ^eit ju gc*

roarten.

$)ie jroeite Söttion beS Kapitels l)ängt bem 2)umbed)ant ©. Slrnolb 0. b.

,§orft an, ber allein aus allen Gapitularen ben ©erftanb unb £>era gehabt, roiber

ben Sürftenbergtfdjen Raufen ju ftreben unb big auf biefe Stunbe oeft mit un<

oerrüdtem Sufe 3« ftet)en. tiefer ift mef)r bann 3emanb oon aßen Sapitularen

äum S8ifd)of gefdjicft unb oon folgen Oualitätcn, bafe er aud) roofl unter größeren

Saftionen benn biefe oor ein #aupt befteljen fönnte.

Sann bann einen Soabjutoren fru madjen aller (Eapitularen einhelliger

SonfenfuS erforbert roirb unb biefer ober ber ©einen deiner einigem aus Surften«

bergtfdjcn ©eblüt ober Slnljang ifjre (Stimme geben roirb; roie aueb, ifco ber

93ifct)of baS ftartlidtfte $aupt, alfo er nadj beffen #infat)rt ber tapferfte Vorgänger

fein roirb, fönnte eS geraden, bafj er mit feinem Raufen, ber fid) ifco gering unb

fa)led)t anfefjen läjjt, burdjbränge unb alfo auf ben Stuhl gefegt mürbe.

$ann obroofyl feiner Saftion Üangcn, ber $)omfc§oIaftcr fdjledjt unb

fur^tfam, ©erntjarb oon ©renfen, ©ifcfjoflidjer 9tott) r gar 5U fromm unb

albern, beS $ed)antS ©ruber, §crr §orft, me^r ben roilben gieren unb Sift^en

bann ber @^re unb 2Bob,lleben nad)ftellt, SimSfelb unb ber junge §. ^orft, junge

unb fremb Ijero neu eingefommene Seute, fo galten unb fangen fie boaj feft an

iljme, feinb aua^ einesteils fo roeit inbara^iret, ba§, ob fte wollten, nidjt surürf

fönnten unb mit ben anbem es fo beroanbt, bafj fte mit ttjme fteigen ober fallen,

ben Sürftenbergtfdjen unter ben Süfeen Itcgen unb 5unid)t roerben müffen.

Unb ift oerner beS EedjantS ^ßarteoe barumb 5U aalten. ba§ er fdjon etliajer

bie fid) ifeo Sürftenbergifa^ ftetten, geroiß unb unter ben übrigen etlicbe arme

©önfe fennet, bie aus Surc^t bcS ©ifajofs roeber offentlid) noa^ f)eimii<$ gum
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$edjant fidj befennen bürfcn, ba fic bod^ in ifjrem fterjen mit ifjme e£ gut meinen fc. 1607.)

unb auf ben ftall ju iljm oon ben anbern abtreten werben.

SBie bem Allem aber, fintemal ber ©ifdjof ben $ed)ant in Rota Romana oor

ein $e{jer angeben nnb alfo oerfolget, oon Weldjer Calumnia er fiel) fcfjwerlidj fo

purgiren unb rein madjen fann, bafc nicfit etwas Heben bleibe, bieweil aucf> oljne

bas beS ©ifajofs Anfang ftattlicfi unb mächtig, fo wirb ber $ed)ant mit biefer

gaftion objufiegen 2Jcüf)e fyaben. SBeldjeS etwa u. g. u. ju ftatten fommen

möchte.

2>ann obwohl ber £edjant in feinem ©oraefjmen gar ernft unb beftänbig,

beromegen fo lange tym bie geringfte Hoffnung offen ftef>t, was ilmen unb bie

feinen ergeben möchte, nidjt au« ber #anb geben wirb, aud> feiner ©bjen unb

Deputation er gar jalouj unb bann auS 5urd)t unb ©efaljr ber ©ifcfwflidjen,

bie iljme auf bem gufee nadjfcfjleidjen unb laufteren, ba er im geringften wiber

itjre Dcgulen fid) oertiefe ober mit einem, ber it)rem Aberglauben nicf}t beipflid)*

tete, im geringften ftdj einliefe, fie gewonnen Spiel befommen unb itynen als

einen Äefcer mit Sutlmn SßapftcS oerbringen unb gar auSftoften möchten,

anberS bann fjiebcoor al8 er im t)öajften ©ertrauen mit anfefynlicfjen ftattlia^en

©orfcfjlägen, bie bem ganzen Kapitel, ben Prälaten unb ifmtc beoorab nid)t

Wenig juträglidj fein fönnen, tentiret, feine Antwort gar general unb auf

Strauben geftetlet gelautet, fidj niajt oernetjmen laffen barf, fo ift bod) in An»

fefjung, als 51t Sippfpringe bie ßanbftfinbe, ob unb Wie ber &effifd)e Sdjujj 3U

fudjen bei ben antoefenben (Sapitularen Beatus fiel) erfjolet, er bamals unb uid)t

weniger in anbern Dccafionen unferem ©. u. fict) gan$ mob,I affeftionirt

erjeiget, moH ju tjoffen, bafe, wie er bei bcS jefcigen ©ifdjofs Seben fict) ju ftärfen.

ben Abel beS Stift« an fict) gejogen unb bie wieberumb an fürftl. tjeff. Sajufe

einen Dürfen ju fudjen gteidjfam angewiefen, nadj beffen £ob, mann er fidj felbft

ju manuteniren ju fd)wad> befinbe, er etjer unferm g. u. jufaüen als ben

3rürftenbergifd)en ftd) unterwerfen mürbe.

Stünbe beromegen 3. 3. ©. ju bebenlen unb gnäbig ju refoloiren, ob fie

gebauten $umbedjant nid)t burdj Soac^im oon ©euren, bem er fct)r oiel

trauet, nod) einmal anreben laffen wollten, fönnte auf %f)t ©. S3cfet)Iict)

©fbred)t oon ber SftalSburg ober Sodann oon ber Söorct), bie beibe ©erwanbtnifc

unb grcnnbfdjaft wegen mit bem oon ©euren in gutem ©ertrauen ftct)cn, 3. g. ©.

©emütfjS-SJceinung bemfelbcn funb machen.

©erner, Wann er fid) nid)t ober wie oor in boppeltem ©erftanb erflärte, ob

bann nid)t an feinem Anfang mit ©elb unb ^romeffen ,ju fe&en, mit welkem
anfangs Icife gegangen fein wollte unb nidjts oon ifmen begehret werben müßte,

benn wofern fie ben fcedjant nidjt ju Btfct)ofltct)en 6b,ren ergeben fönnten.

SBann bann it)ncn alfo eine Weiche Seite abgegangen, möchte bie 3*it unb

Gelegenheit 9tatt) geben, ob man mit ib^rer etlidjen, bie iljme nid^t ju nal)e oer*

wanbt, anber» ju reben, näf)er gu greifen unb bie ju oerbinben ein ©erfut^

5u t^un.

®ie britte gaftion ift be§ ^erjogen oon fiünenborc^, ber bem $ompropft,

^erm SBalter oon ©rabeef, §. 9tab So^öun oon ^appenljeim, Senioren, ^.

Duemem, |>orft, Senioren, Äeppelen feiigen unb anberen meb,r

etlict) Xaufenb SJaler gegeben, auc^ nod) i^rer etlichen 3af)rbeftaHung entrichten
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(c 1607.) laffct, in Hoffnung, mit ifjren Stimmen feinen ©ruber jum ©ifdjof ju

machen.

9iad) bemal aber biefeS an Xag fommen, ber Sumpropft ein 3efuiter im

£erjen braget, falfd), unbeftänbig unb mic ein (£ameüon, alle Sarben, babei er

fommt, annimmt, bafjero itjme faft 9ticmanb mefjr trauet, 9tab Sodann öon

$appenr)cim, ber nact) bem tropft unter biefen ^raftifen $u machen unb treiben

ber befete mar, refignirt f)at, £>. Keppel geftorben, audj oor feinem Xob, weil

Hirne ba3 (Mb beim Irunf beibradjt unb otjne fein SBiffen in feine SBagenlabe

gefdjtoffcn, mie gleichfalls §. $orft senior öon ßüneburg ab jum £ombecr)ant

fid) geflogen, fo ift auf bie übrigen unb iljr ganjeS SBcfen nidjtS ober menig ju

aebten. Unb meil fic fid) einmal öerfaufet, auf bie, meiere folgen Sauf übel ge«

galten, fjinfurter gar unftdjer bauen, fo mirb audi baS anbere Xfjetl cum precium

ab aliis aeeeperint, venditam libertatem nochmals anjufdjlagen, 61)ren falber

fidj fdjämen.

SBann nun U. ©. S. lt. bie geringfte SBeförberung jum S8tfct)oftr)um öon

ben Sürftenbergtfdjen unb fiünenburgifdjen in Slnfefjung itjrcr Slffeften unb 93e»

fdjaffentjeit ganj öcrgeblicr)c, öon bem britten Raufen auef) atteine uf ben Sali,

mann fie fclbft nidjt befielen mögen, Slnlaf} unb 58orfct)ub ju gemarten, fo miß

auf bie Pfaffen atteine feine gemiffe 9tecr)nung $u madjen fein, fonbern mufj man
auf anbere SJättel gebenfen unb mefjre baju jieljen.

*TCun ift nad) bem Kapitel ber SIbel in beme Sanbe am mäd)tigften, melden

bie oorigen 93ifd)öfc jeberjeit für i^ren rcd)ten 9Irm gehalten, mit bem ©ifdjof

SRembert öon Serffenbroitf ^erjogen <£ri<$en öon 93raun|cr)metg unb beffen ftarfeS

tfriegSbeer burd)$ ©tift alfo oergleitet, bafj fein ®nedjt ein ©i nehmen bürfen,

or)ne meldjen SJeiftanb aucr) ber ©ifdjof toeber fid) nott) bie $umr)errn fdjroerlid)

öertrjeibigen fann.

35iefe möchten etma mit $ülfe ber ©tobte, bie an ifjnen gänjlid) unb ifco

metjr bann jemals fangen, einen jungen Surften öon Reffen mit folgern 2tnfd)lag

auf ben ©tul)l bringen, bafc wenn ber jefcige regierenbe Sifajof geftorben, bie

#errn bcS Kapitels einen anbern ju machen oerfammtet mären, bie öon ber

9iittcrfcr)aft biefelbe in erhaltener Slubienj olmgefär)rticr) auf bie «Meinung an«

rebeten

:

$emnadj ©ort ber Slttmädjtige ifjren fianbeSfürften öon biefer SBelt abge*

forbert unb es an beme, bajj an beffen ©teile ein anberer erf)öl)et merben follte,

fie aber bei bcS Sefcoerftorbenen ^Regierung gan$ übel fidr) befunben, fintemal

wie fidjS im SBerf erroiefen, ber gegen auSlänbifdje ©emalt unb Überfälle fie $u

vertreten &u [efjmact) gemefen, bie Justitia unb atte Simter im Öanb, locil er fid)S

nichts foften laffen motten, mit menig frembben, meldje bie Suben unb 9Bucr)erer

faoorifirt unb manutenirt mef>r auf itjren 3etjnten Pfennig an ben Söufjen unb

©djreibgelb bamit fie belohnet unb bann ifjre Korruptionen, ©ab unb ©efct)enfe,

o^nc melebe nid)t bag geringfte bei it)nen ju erhalten gemefen unb in ©umma
me^r auf it)ren ©eij als be3 SanbeS SBc^te gefcr)en, übel beftettet gemefen, bie

Untertanen gegen cinanber öerr)cfct unb aU fie getrennet, unterm ^rätert, bie

jum ©e^orfam ju bringen, unangefe^en bie ßanbftänbe buret) gütliche |>anblung

itjr Surft!, ©naben bie ju attem fe^ulbigen untert^änigen ©e^orfam unb $ienft

nnjumeifen ober mit einlänbifc^eT 2Kact)t mie bei Reiten ©if(t)of ^ermann oon
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2Bieb gcfd)ef)en, bap anzutreiben fid^ erboten, mit auSlänbifajen SriegSljäuptern fc. 1607.)

unb SBolf, alles 3. 5-®- gefd>worner Kapitulation, bem ^erfommen unb oerfelben

löblichen SBorfaljren ©jempel ftrads pmiber, unoerwarnter ©adjen überwältigt

unb aller iljrer geiftlidjen unb weltlichen grctfjeit beraubet, männigtid), fo in

biefem ©tift wohnet, auf öielerlei Sßeife, bie f)ie äße $u erjagten ju lang unb Der*

briefelid) fallen mürbe, befdjweret unb in folgen ©tanb gefefcet, bajj balb Weber

Sauer nod) ©beimann im Selbe ober £>aufe, ja audj in ben bitfen müften SBalben

niajt fid)er fein, nodj etwas behalten fönnen, audi meber auf ber $anjlei nod)

£of» ober einigem anbern ©erid)t meljr unparteilich 9ied)t ju erlangen gemefen.

SBann bann au« folgern Unmefen unb unerträglicher ©efdjwer fict), ihre

SBeiber, ftinber unb tmdjbcbrängte arme §interfaffen, bie eS bis baljero am här*

teften getroffen, weldje baju fort, ba bergleidjcn |>errn jum Regiment fommen

füllten, nochmals ben meiften ©djaben, ©cfahr unb Sßoth auSftehen muffen, $u

erretten, oon (£rmäf)lung eines tüchtigen unb tapferen SanbeSljcrrn anzufangen,

fo bäten bie Sapitularen fie gan$ ge^orfam, bienft* unb freunblicfj, bie mit

Anrufung ©otteS unb ©eiwohnung feines h- ©eifteS einen, an ber&anb gefeffen,

mächtigen Surften beS 9teidjS, ber bem ©tift mol geaffeftionirt mit %. Gorrc*

fponbenj unb Wo bie wiber guoerftcht nid>t genugfam fein follte, mit eigner SRadjt

gegen bie (Einfälle unb Räuberei baS Sanb fdjüfcen fönnte, audj in f. g. ©.
Grblanben guter Sßolijei, Suftitien unb iriegSorbnung ein fürftlid& löblich unb

bem ganzen SReid) unb beffen gürften nachfolgen, heilfamlich ©jempcl nun oon

etlia) Sauren tyxo für Hugen geftetlt, melier auch 8. g. &. eignen Sntercffc

falben, weil auf ©tifts ^aberborn Söohlftanb feines angränjenben gürftenthumS

Stühe unb Sicherheit eines XheilS mit beftänbe, wie ein SBater ihres SBaterlanbS

öerhoffentlich burdj ©otteS ©nabe regieren mürbe, jum öifdjof ju ermäßen.

£amit aber fie beffen gewifj Werben möchten , begehrten fie, auf Werne bic

£>errn (£apitutareS gebaut unb in welchem gürftl. Subjecto fie fo!ct)e Dualitäten

befunben, $u Dcntefjmen, mit angehängter Sitte, it)r fotl)aneS hodjgemüjjigtcö

unumbgängtia)cS ©ud)en anberS bann in allem ©uten wie cS gemeint, nit auf*

juneljmen, mit erbieten fdjulbiger @hre, Xreue unb $ienfterweifung.

SBerben nun bie Domherrn etwa mit einer ©eneral ober foldjer Antwort fie

abweifen wollen, bafc fie, bie Sapitularen, alfo bebacht, it)rc SBahl ober $oftu>

lation §u richten, bafe eS oor ©ott unb ber SSelt oerantwortlitt) fein follte, gärten

aber ber Sftttterfdjaft, bie an ber (Sleftton fein fRcc^t niemals gehabt, noct) ^er*

bracht, baoon feine SRedjnung 51t geben, bie auch ihnen barinnen feine Eintracht

ju tt)un unb biefeS t>iclleict)t cum comminatione poenae »erbitten wollten, als-

bann fönnte ber Slbel repliciren

:

©ie wüßten ohne3weifeI fid) ju wo^t erinnern, wie eS jefco im Crrjftiftöremen

gehalten würbe, ba bie Sanbftänbe oor biefem nicht mehr als bie im ©tift $aber*

bom ber 2Bal)l bcS refp. erjbifajofS unb Sifa^ofS fic^ angemafeet. 5tlS fie aber

im SBerf gefpüret, bafe nia^t in Wim mit ben ©adjen rea^t umbgangen würbe,

(wäre) ber Slbel, bie ^auptftabt unb anbere ©täbte beS ©tiftS äufammengetreten

unb hätten na$ ber Jpanb niajt weniger als bie SJom^errn umb bie SBa^l fic^

angenommen, aud) eS fo Weit bracht, ba§ auf ifjren 9iat^, ^orfa^lag unb un*

nadtfäffigeS Sln^alten nic^t attein ber ifct regierenber erjbifa^of erwählet, fonbern

audj fünftig allen unb jeben SBafjlen fie 5«3ulaffen baS Sapitel fiel) üerpflidjtet.
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c. 1607.) 2Bie oiel weniger fönnten fic als ober,$ählt, h°dj&ebrängte, aufs äufjerfte

getriebene unb faft befperate Scute Dasjenige, maS oorgeruhrte ©remifche, in

tüeldjem Stift bei unfern Griten beroglcicfjen auSlänbifche unb intänbifdje gemalt*

tliätige unb miberred)tliche £änbel nicht erhöret, oiel meniger mirflidj gefpüret

aus Sieb ihres SßaterlanbS unb 2lnlafe licberlidjer (Gebrechen, get^an, aus fyoaV

bringenber 9?otf) ,^u tfjun oorüber.

SBelcheS fie in mehrgebachtem mitleibentlichcn betrübtem Stanbe Diemanb,

auch Sftr &aifert. SRajeftät unfer allergnäbigfter #err felbft bie Ghur* unb gür*

ften beS Deichs oerf) öffentlich nicht oerbenfen, fonbern folct)eö oietmehr nicht

meniger als oft berurten 93remifchen Sanbftänben, aud) ihnen gerne ju gut galten

unb adergnäbigft, gnäbigft unb gnäbig oermerfen mürben.

Sürben bemnad) bie Capitulares auf ihren fünf Stugen flehen bleiben unb

ferner fief) opponircn(?) rooCtcn, hätte man ihnen 3U fagen, bajj barauS hanbgreif*

lief) 5U beftnben, mie menig fie beS SanbcS 33efjte betrachteten, beromegen ihnen,

bem ?lbel, fo met bo mcl)r Por fidj unb ihre ^ßofterität auf beffen Dotljburft unb

2Bof)lfahrt 2ld)tung ju geben gebüren moflte, gebähten auch ef)e öann unD öe00r

einer bem Sanb annehmlicher #err jum ©ifdjof ermählt unb ihnen genennt, ihrer

Seiner baher auS^ulaffcn , barauf fie beharren unb mooeme ©iner ober ber

Rubere oon ber (Kapitulation heraufgehen beffen ohnerachtet fich oerfühnen

mollte, benen jurürf $u meifen.

Sollten aber bie beS CapitelS Piellcicht in Stnfehung ber Sutherifchen

Religion unb ben Slbel ju trennen, Sünenbord) porfchlagen, märe $u antmorten,

bajj ber baS Sanb pertheibigen ju meit abgefeffen, auch ntcr)t folche SriegeS«

S3erfaffung im ftürftentljum Lüneburg angeftellet, bie bergleidjen ftarfen Über-

zügen, mie ins Stift gefchehen, in Sile §u begegnen genugfam.

Xiefcr Slnfdjlag aber mirb anberer ©eftalt nicht t)aftcn noch angehen fönnen,

eS feien bann hiernad) beschriebene Praeparatoria jeitlid) ju SSege gebracht unb

baburch ein beftänbig gunbament gcleget.

©rftlich bajj ber Slbel ju geminnen unb mo nicht alle beffen größter Raufen

in einen Sinn ju bringen, ber oon ber Staaten Deuter oorm 3ahr ben Sd)u$*

öcrmanbtcn jugefügter Schabe fobalb möglich, »eil eS nicht weniger U. ©. u.

£>errn Deputation unb Snterefc als ber Sd)ufcoermanbten 9htfo erforbert, erftattet

merbe.

Unb bemnach man getoiß, ba§ ber ^aberbornifdje Sanjler Decfmin unb etliche

SJcalcontcnten beS 2lbelS, bie, mo man ihrer nicht fchonete, nennen fönnte, einen

genannt ^ßil, ber im Stift §u unterfchieblichen SJcatcn lang gelegen unb beffen

(Gelegenheit unb SlllcS, maS auf ben Sanbtagen gel)anbelt, ja faft eines 3cben

Debe erfahren, angehalten, bie Deuter an bie Schujjoermanbten ju meifen unb

hefcen, barauf erfolget, baft Dittmcifter ^atenberdj in *8eifein oieler CTapitainen

ju £>aren ober Seltneren über Johann öon ber $8orch als ber, ber (bie) $aber«

bornifchen (Sbetleute mit ©elb abjufinben aufm Sanbtag Perhinbert, Seithammel

unb Vorgänger fein fottte ftarf geeifert, bem heftig gebrauet.

ferner als umb gemiffe Summa mit bem ganjen Squaber baS Stift ju

räumen gehanbelt unb ber ©rbmarfchalf neben anbern (Sbelleuten bie ©apitain

gebeten, bafc in bem SertragSbriefe gefegt merben möchte, ba§ bie Perheifeene

(Gelber ber SBifcfjof oon Seinem unb bei ©ebrauung grofeeS Schaben« oon ben
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©djufcoerwanbten nicf)tä nehmen fotlc gebauter Battenberg ljerauägefaljren, bafe (c. lfiOT.j

fic ber ©djufc md)t3 anginge, trollten, was fte mit bem ©ifefwf fc^Ite&ttc^cn aecor»

birt, galten.

9ßorf) weiter aus bem ©abreiben, ba$ Stettenberg, be3 $5roften üon 93orfe

Setter, oon ben Meutern, bie Calenbergs Söauern weggeführt, oorgeben, item

bafc ber unb beS SifdwfS gifdjfäufer oon ber föeuter toegen mit ifmte um ben

9ianjon bcS ©auern f)anbeln fid) angeben unb unterftanben, ftärlid) erfdjeinet,

bafj aus ber ^faffen.unb i^rc* Anfangs ©etriebe bie ©djufcoerwanbten alfo of)ne

allen SHefpcft angegriffen toerben.

2)afj bann bie Acuter, weldje bie JBauern gebotet, Sofmnn §ihnar oon

€etm!)aufen gefangen, beme unb Solfen oon Oetinljaufen i^re Käufer geptün»

bert, bie (b. t). bie Deuter) alle Woljlbefannt, bis in ben Xob üerfolget unb ni^td

was $u ftarfer Sftanutenens beS ©djufceS bienlict) fein fann, baju ber Cönig oon

Öranfreid) fonberlict) biet üermag, bei ben Staaten $u furfjen unb ju treiben unter»

laffen »erbe.

SBorS anbere, bafj bie ©tabt ^aberborn wieberumb burdj ber ©taten Solf,

babei ctliaje Seute oon großer 2)iScretion fein müfjten, Wieberum eingenommen,

bie ^efuiter, aller Unruhe unb 93oSt)eit Anfänger, }n örunb auggerottet . ein

©oangetifdjer ^rebiger wieberumb auf bie Canjel gefteflet, ber papiftifcf)e 9tatf),

bie Bfaffcnart ab unb ein anber in ifjren $tafc unb fonften burdjauS bie ©tabt

in itjr uralte« oorigeS SRed)t unb Sreitjeit toieber gefegt werbe.

3um britten, bafj 5- ©efanbten beputirt »erben, bie, alsbalb ber ifc regte»

renber $err Sifdjof geftorben, nadjer ^aberbom eilen unb nid)t atteine ifjrer

jungen $errn einen ju matten fudjen, fonbern aud) weil baju bie S5omi)errn nod)

Slbet anberft nict)t ju bewegen, benen bie ftreilaffung beiber im 9leid) pgegebe*

ner Religion, freier 2Baf)l nad) Abtreten ober Äbfterben beS §errn, oor ben fic

foHicitiren unb bann 511m dritten ba| bie Confirmatio ber Sanbocreinigung mit

i8ifd)of SBernrjarb toie oor mehrmals gefdjetjen beim Snifer gefugt unb auSbradjt

unb bann alle anberen Privilegia SRedjt unb ©ereajtigfeit beS ganzen SanbeS unb

bann eine« jeben ©tanbeS aflcrmafjen toie fjerfommen, oerftdjert werben.

SBann atfo bura) gefegte Requisita eine gute Vorbereitung gefajefjen, mödjie

Sag unb 3eit biefe fd)ted)te, botf) wohlgemeinte 2tnf$Iäge ju oerbeffern ©elegen«

f>ett geben unb bie Hoffnung, baS ^errli^e nalje gelegene ©tift ju gewinnen,

befferen ©cfjein unb ©idjerljeit befommen. ©tef)et aber SCIIed in beS §öd)fien §anb

unb fein bie Consilia ab eventu nidjt 51t meffen unb in magnis voluisse sat est.

525. 2luS ben »cr^anblunfien beS $omfapttel« mit ben 3cfuitcn.

©efd). $aberbont 1608 Januar 2S.

9». Uab. SoJ>f. «rdjiö 24. 9h. 26. - Co».

©tTeitigieiten wegen ber ©c^ulen.

Per D. Docanum Patribns Societatis, als P. Rectori et Hennanno üorge« 1608

Ratten : 1 . baf$ Catalogi librorum quotannis in titulo oariiren unb fonberlic^ bie« 3™. 28.

Saljr barin niajt »Scholae Paderbornensis « fonbern »CoUegü Societatisa ftunbe;

(e8) fönnte Capitulum fötale« nia^t pafftren laffen, bann oor 100 unb me^r^ren
Capituli schola gewefen wie nod).

Digitized by Google



622 1605 3anuar 26. — 160S 3«tuar 31.

1608 2. $5a§ Beneficinm, fo bie Pastores jur SRarffirdjen gehabt unb tffnen jur

3an. 2S. Unterhaltung gegeben, hätten Jesuvitae unter ;
petitnr deoccupatio.

Pater Rector jur Slntroort geben : Sßor 2 3af)ren ungefähr in 91nmefen Pa-

tris Provincialis iirfi refolüirt ; baä Beneficinm märe inter prima, fo 8ocietati

opplicirt, finben feine lUndiricbtitug, ba§ conditionaliter alfoldj beneficinm über*

laffen, r)ättc Capitulum einige 9tocf)rid)tung, fonnte öorgebradjt werben unb fte

mottten fid) ber ©ebubr finben laffen.

Scholae feien absolute übergeben, mie uf anbem Ortern, fönnten feine neuen

Clansulas julaffen, müßten juüorberft iljrem Superiori hinterbringen; märe Ca-

pituli Autorität etmaS minuirt, roollten fic oernefjmen, morin unb in meldjen

Sorten; fönnten nit gebenfen, bafc Capitulum in^eit ber Überlaffung Superiori»

tät super Scholas urti borbefjalten f)abe.

D. Praepositus : Quoad beneficinm mären viva testimonia fomof|l bei ben

:perrn als bürgern, bafj eS conditionaliter Patribus zugeeignet, ©eint alten

Xitel rooHtens bie £>crrn bemenben loffen, toie in Generali Capitulo befdjloffen.

P. Rector : 1 . Quoad Institutionem märe nunmehr fein ©treit, fönnte ba3

alte fiotein gebraucht roerben. Quoad Beneficium se resolvet.

2. Söären oiele particulares scholae, Magistri Lutherani, bie Stnber mürben

in heresi erlogen.

3. 2ln ber (Schule unb fonberlicf) on ben ftenftem märe großer Langel.

4. SBärc Maajftanb roegen beä §olje3.

5. ©3 märe einer, fo Philosophiam obfolöirt in Studiis Theologicis Mognn-

tiae, ber nit ungneigt, bie parrfirdje ju refpieiiren, ob« rtity bie SKeinung,

bajj eine« 93ierteljaf)r« ®oftgelb if)m nadjgefdjicft merbe, meiln er üertröftet.

Per D. Decanum Magistrat™ angefagt, bofc bie ©c§liepfd)ulen abgefcr)afrt

unb bie Sinber in Haeresi nic^t eqogen merben.

526. einem €d[>rctbcn ber ©cneralftoaten on ben meberlänbtfdj*

weftj^altf^cn Äret&Dberjien, ©rofen «Simon jur Sippe. §aag 1608

Januar 31.

9Wr. etift ^aber&oni 1601—1605. - Qep.

£et Oraf mSge ba« ©djmben bet ^anfejiäbtc »cm 18. 3uli 1606 beut »if<W
fifcergefcen.

3an. 3i. $em ©rafen feien bie ©erooltt^aten be« S3tfcr)ofg fcietrief) oon Sßaberborn

miber bie uralte 9leic$$' unb §anfeftabt ^aberborn befannt.

$ie oertriebenen ©ürger hätten auf beut §anfetag $u Sübecf Snieraefftonl*

fdjreiben an ben ©iftfjof, ba3 $)ontfapttel unb bie SRitterfdjaft erlangt unb ben

S8cfct)t an bie ©täbte Semgo unb §erforb, biefelben gebüljrltdjer SSeife auSju*

liefern. 2)ic3 fei audj bejüglia^ ber fRttierftfjaft unb be« ©apitel« dou ben Stäbten

gefdjeljen , aber an ben 93ifct)of fei es aus 3ur<$t öor feiner Xorannei unter»

blieben.

„2Bann ton bann mit ben guten ßeuten ein fjertlicf) SRebeliben bragen unb

biefelben gerne gefyolpen fien folben, fo Ijebben mn, u. Ö. al3 be« Stteberlönbi*

fcfjen 2Befrpf}älifd)cn ftreiS Obriften, baronber bat Stift ^aberborn ntebe gehörig,

^nrmebe ganj naburlidj, freunblid) unb flitidj mitten erfucfjen unb bibben, bot
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berfeloen bod} beliebe, wolgemelter £>anfe*©teben ©chrooen hftrbeigefügt an bcn 3an. 31.

ntebrgenannten 93tfdiou thc boen beljanbigen unb fich ferner tragenben Stmptö

halben bar In) ber Sachen noefj fo nee! mein" angenehmen unb ben S3ifd)op tot

SRafominge ber $anfen ©djröüenö tfyo oermanen unb anthoholben, als biefeloe

tot Skrftroftinge ber guben ejulirenben Seuten unb fünften ber (Gebühr unb

SBißig^eit na füllen beoinben rebelich unb bef)orlich tt)e fon, »cid) wu ttjo oor-

fomminge oan allen ferneren Unheil, fo in bie öengbe baruth erfolgen mochte, fo

Wal als mebe bat ton belegen f>infüro ungern olefttrt motten bltwen, tjertlid)

gerne folten fien unb un$ tot u. ß. oief gänzlich willen Oerlathen."

527. Schreiben be« $omfapttel$ ju $aberborn an ben erjbifcfwf $u

SRainj. $aberborn 1608 «pril 12.

L <J?ab. ©e*. «atlj. 9la«trfiBe 12*. - So».

2>ie Snqmfition fei für ba« fcomfabitet fä)tmbfltcp unb befcb>erU<$.

®enebigftcr $err. Unferer jungft eingefchiefter fdjriftftdjer Sftefolution p* «jmi 12.

oolg haben wir un8 in jefcigem Generali Capitulo beieinanber gethan, Oon be«

oorfiebenber ^nquifition tractirt unb enblicf) oefunben, bafj biefelbe au3 oielen

erheblichen Urfachen uns faft fdjimpf* unb oefchmerlich, tuclc^c Urfachen toir auch

ju panier fefcen unb papftlicfjer $eiligfeit unfernt SWergnäbigften §errn aufteilen

laffen, ber allerunterthänigften o^erficht, 3t)rc ^>ctliQfctt werben berfelben Gr*

heblidjfeit attergnäbigft ponberiren unb erwägen unb obgebadjte 3nquifition ju

mebrem Glimpf uf anbere ber Ätrctjen unb ben Unfcfjulbigen trägticfjc ÜRittel unb

SBege birigiren. 5)arumb unfere untertbänigfte 93itt, @w. (£t)urf . ©naben wollen

bid baliin oon Sfyrcr #eiligteit SRefolutio unb Antwort einfombt , mit ob ange*

regter Önquifition einhalten unb unfer gnäbigfter $err fein unb bleiben. ©r*

warten @. &hurf. ©n . gnöbigfte SRefolution unb thun biefelbe in Schuft ©otteä

5U langwieriger (£l>urf. Regierung unterthänigft befehlen. SluS Sßaberborn 2c.

528. einem €d>reiben be« @rabtfd>of$ »on SRainj an ba$ $>om*

fapitel jn «Paberborn. Slfchaffenburg 1608 Stpril 27.

SN. ?ab.®t$. Hat*. SRad>trä
fl
f 12a. - Sop.

2>ie »ifttatton gcretä)e betn «apttel ni$t jum ©c^im^ft; ber Srjbtfäof fei eut.

fä)loffen, fie toorjunepmeu.

$er ©rjbtfchof habe ba8 Schreiben be3 $omfapitel8 üom 12. Slpril erhalten, «pni 27.

©ine folche ©ommiffton gereiche $u SGiemanbeS Schimpf ober SSerfleinerung, fon*

bern einzig jur @hre ®otteS, „auch ©eförberung unb (£rh fllrung be3 genteinen

fatholifchen ffiolftanbeg/ Huer) feien dergleichen gottfelige Visitationes bei an*

beren höheren ©tiftern unb Kirchen bi^hero nicht frentb ober feltfam."

5De6t)at6 hätten bie Domherrn fich biefer 55ifttation Weber ju befchweren,

noch Urfache, fich berfelben ju entziehen.

^er ©rjbifchof fei entfchloffen, bie dommiffion burch feine ©ubbclegirten ju

ooßjiehen unb bitte ba8 ßapitel, baju einen Xerntin ju benennen l

)
.

1) (Sine Sopte btefcS ©riefe« fiBerfanbte ber (Srjbiföof mit bem ©^reiben Bern

gleiten Xage an ben ©tfä>f 2)iettid) unb fragte an, ob Margarethae (b. b- ber 13. 3ult)

ein aeeiflueter Xermin fei.
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529. 9tuä einem Schreiben bc$ ©ifdjofä Dietrich an ben (yr;bifd)of

Don 2Kain$. «KeufjauS 1608 SWai 10.

9t. i*ab. <»e*. 8tat$. 9?a$tvSfle 12 a. — (Jone.

$er ©if<$of l)abe bie ©riefe oom 27. ^Tpril empfangen, ©internalen bie

• Eomtjerrn, »oeldje mit ber (Sommiffion gemeint, auf Margarethae ßttli 13.) in

^aberborn pgegen feien, fo (äffe er fid) ben oorgefajlagencn Xermin gefallen.

530. 9ln$ einem ©ertrag jmifdjcn SBifd^of Sietridj unb feiner Ottrter»

Waft. «Weuf)au« 1C08 3uni 10.

9». &rfl. fat>. Utf. 9h. 24S9. - Dr.

Sie in bem Vertrag genannten ^erfonen entfagen bem $cfftf4en|@4uQ unb allem

2öib«ijpru($ gegen ben öiföoj.

3uni io. Bnrifdjen ben narfifolgenben abeligen Öanbfaffen unb Untertanen: 1. 3oa«

d>im (Sbelfjerrn ju ©üren. 2. 3of). Spiegel §u ^ecfelätjeim. 3. u. 4. 3örg unb

^ermann ©ebrüber oon ftartfyaufen. 5. u. 6. griebrid) unb ^ermann, ©ebrüber

oon Spiegel. 7. u. S. ©fbredjt unb 3of). §erm. Spiegel. 9. u. 10. $f)ilipp

Diaban unb 3of). Spiegel. 11., 12. u. 13. SERorifc, Simon unb 3rran$ Simon
oon ber Sippe. 14. u. 15. 3ol). Dilmar unb föembert oon Deonfjaufen. 16.

SBulf oon Deonljaufcn. 17. 3olj. oon ber 93ora). 18. 3org oon Xtoift. 19.

£>eibenreid) oon Calenberg. 20. $crm. oon Calenberg. 21. Söilljelm (£f)riftoplj

3ubbe. 22. u. 23. SSilfjelm Soft unb Sftaban SSeftpljalen. 24. §einrid) Eie-

rnd) oon 9ftel)aufen. 25. Xonniel SBulf oon ^ar^aufen. 26. u. 27. (£urt

unb ^cinritf) oon SWengerfen. 2S. 93ernb Orriebrid) o. 2Beftpl)alcn. 29. Slbrian

Sdjilbcr. 30. u. 31. SBernb Simon unb 9lab Slrnb oon Deontmufen. 32. u.

33. fteinrid) unb 3ö*0 »on Dconljaufen. 34. Xönnie« oon Deonfjaufen. 35.

Gurt oon 3mbfcn. 36. (Safpar ©reif SBeftptjalen. 37. Simon Sofe. 38. iBern«

Ijarb 3"bbe ber jüngere. 39. unb 40. 3rifc Mrnbt unb Sippolb ©ebrüber oon

Sibbefen. 41. Sffriftopf) Siegfjart ju SÄenne. 42. (Slmerfwufen fcradjteleif

43. 3oft (Tonrab 9teubcr $u ©nger, ferner ben Stäbtcn Sügbe unb Stein*

t)eim , weiter Reinritt) Stallmeifter , 3olj. Sdjilltng unb (£urt ©leffefen, S3ür*

gern 51t ^Saberborn, einerfeits unb bem ©ifdjof anbererfeitS fei im 3- 1603

toegen ber s$fänbung oonSBiclj unb im 3- 1604 toegen beS Sd>ufcbünbniffe8 mit

Reffen SJtifjoerftanb ertoadifen. darauf feien am $aiferlid>en §of oom Sifdjof

Ißrojeffe angeftrengt unb Sftanbate toiber bie öeflagten aufgebracht toorben.

3n$ioifdjen aber Ijaben „obberüfyrte ©eflagten bei Ijoajgebadjten unferm g.

%. u. bura) ein (Sljrto. 3)omfapitel nad) 3nf)alt einer üon iü,ncn unterfc^rie«

benen unb oerfiegelten ötttfdjrift um 21uff)ebung foldjer befdjtoerliajen Saasen

unb angestrengten ^Srojeffe untertänig anfügen unb fiaj ju allem fajulbigen ©c«

ljorfam, Dbferoanj unb tftefpeft erbieten laffen."

3m Söefonbcrn Ijabcn bie oben genannten erflärt, bafj fie fid) aller ungebü^r*

1) 2>cr ©ertrag tft t>oUflänbtg abgebradt bei U. %. Äopp, «rac^ftüde jur Stlautt»

rung jc. (Saffel 1799 ©. 19
f.
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1 irficn SSerfammlungen unb Sonföberationen enthalte unb fidj mit feinem tihnr- i cos

fürften, dürften ober ©taat be8 SReid)e$ ofjne 93emittigung be3 93ifd)ofS in ein 3um 10.

Söünbnifc eintaffen motten. 55ie SBeftagten erflären fidj bereit, $u Grrftattung ber

Sßrojefjunfoften u. f. m. bem Söifapf binnen 4 3ftonaten 3000 SfteidfjStfjater §u

jaulen. $amit foöen alle Sfrtfprüdje beä SBifd^ofS, bie aus ber $8erurtf)eitung ber

5Ingeflagten fid) herleiten, erlogen fein.

35er Sifdjof oerpfliajtet fid), ba$ Privilegium Bernhardi „naaj feinem regten

unb bittigmii&igen SSerftanb unb mie e3 toon bem tiodjtöMidjen £aif. ßammer--

gcridjt bedarirt unb ausgelegt werben mag", ju fjatten unb $u öottjieljen.

®egen benjenigen, ber etma biefen SBergfeid) nidjt annehmen mürbe, befjäft

ber Sifajof fia? atte feine 2Infprüa> oor.

531. 9tu$ einem ^reiben be$ <Sr$bifd>of« »on «Wainj an ben ©ifdjof

$tetri<f>. SHainj 1608 3uni 26.

9M. $ab. &t1). 9tatt}. 9la$ttSfle 12». — Dr.

®cr Grjbifdjof tjabe feinem 2)ompropft unb einigen 9iätfjen ben Süiftrag er* 3uni 26.

tfyeilt, am 7. guli nad) ^aberborn abjureifen unb bie „tjeüfame SSifitation unb

^nquifition* öorpnefnnen.

©r gebe bem S8tfdr)of anljeim, biefe SRittfjetfung bem Somfapitel, mofern er

e§ für notfjroenbig tmlte, $u intimiren 1

).

532. $u$ einem Schreiben be$ $r. 3ac. dampiuä an ©otfr. bon

gürftenbera,, $om(Ktrn ju ÜRainj unb $aberboru. Mfjeim 1608

Sttß 12.

3«. ^ab. ©tl>. «atl>. 9lad>tTä
fl
c 12». - Ct.

(Sampiuä unb bie beiben anberen Sommiffare feien ju Mfjeim angelangt. 3«u 12.

SHan t)abe befdjtoffen, fofort naa) ber 2tnfunft in ^aberborn $u erfudjen, „Kapitel

ju machen." StlSbann motte man bie $omtjerrn aufforbern, bie ©efetjle anju*

frören.

$)ie Sommiffare böten um üftacf)rid)t, ob ber ©ifdjof $ietridj bie Snforma*

tion, bie er bem ©rjbifd^of ad interrogatoria jugefagt Ijabe, fdjriftlid) ober burdj

beftimmte $erfonen ben Ökfanbten jufommcn laffen motte. 9ttan motte biefelben

ante inchoatum examen gebrauten 2
).

1) Unter bem 3. 3uli fteflt ber ßrjbifä)of für ben £>omprop(l ©eorg griebrid) t>on

©reifenflau unb bie 2)octoren 3ac. öampiu« unb 3uft. »areniud aU ©ub«3)elea.irte naa)

^3aberborn SJoÜmad)t unb »eglaubiguna,«fd)ret6en au«.

2) Unter bem 13. 3uli fenbet 3ob- ®otfx. to. gürflenberg biefen »rief an ben »ifd)of

mit ber 9ia*}rid)t, baß bie Sommiffare am 12. fcfrent« in ^aberborn angefemmen feien.

Ä eilet, bte Q»egentffornjütica 2. 40
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626 160$ September 12.

533. ^reiben Äaifet JRubolf3 an ba« fcomfapitel $u «Pabctboni.

^rag 1608 September 12«).

W. *«b. Iomrat)itfl 369. - So*.

2a« Äapitet fett einen gut fatyoliföen (Soabiutor teilen.

16U8 Jemnad) un§ öon unterfd)tebtid)en Orten fürfommen, tote auef) theilS auä

Sept. 12. benen jmifchen (Tit.) 5)ieberidhen, S8tfct)ofen be$ Stifts ^aberborn je. unb (Tit.)

IRorifcen 2anbgrafen $u Reffen ic. bei unferm faiferlichen !Reicr)St)ofratt) recht*

gängigen ^rojeffen leicht abnehmen fömten, in wa$ ©efahr biefer uralt unb an«

fefmlic&er Stift ^aberborn geraden , auch tute h°<h bcS OrtS unfere wahrhafte

fatbottfehe Religion peridittren tbun, fo haben wir tragenben ®aif. ?lmt3 falben

und als oberfter Wboocat unb Schufchcrr ber heiligen $irdjen unb ju ©r^attung

bicfcS anfebnlichen Sttftä fowott beffen (£apttul8 bei Verbrachter rechter freier

2Baf)I, @ered)ttgfett unb anbern beffen Statuten, leinen Umgang fjaben mögen,

bieroon euch in 3citen oäterttcr) 5U erinnern, gnäbigticr) begefjrcnb (weil euch ohne

weitläufige Erinnerung bewufjt, ba folcher (Gefahr ntt jettliaj üorgebaut mürbe,

bafe nichts ©ewifferS als ber enblicb biefeS Stifts Untergang unb SBerberb ju ge*

marten), bafe it)r suüorbcrft bem 5lömäO)tigcn JU (5f>ren , bann audj $u Rettung

ber fatf)oItfd)cn hierunter am meiften periclitirenben Religion unb bann euer

aüerfammt @ib unb Pflichten, bamit ihr uorgebaebter förcfjen unb Stift üermanbt,

atleS gleifee* euch angelegen fein taffen wollet, mie foldje ©efafjr abgemenbet unb

iin b*hero öerfpürtem SBot)Iftanb ber Stift länger erhalten »erben möge.

3mar unferS ©racfjtenS haben mir fein juträglicber noch crfpriefcticber 3J2ittet

befiubcn fönnen, bann bajj förberlidjft unb noch bei 2cb$eiten bcS jefct regieren»

ben an Söhren unb 9Uter junefmtenben Sifdjofä ein GCoabiutor unb jufünftiger

Succeffor nach Drbnung ber h- (Janonum elegirt unb bettarirt mürbe, mie mir

bann befjwegen (Tit.) 3of)ann Sdjwcifharben, (J^urfürften ju HJlatnj, al§ 9Jie*

tropolitano, auch nicht meniger beS ©ifcbofS ju ^aberborn Slnbaebt jugefdjricben

unb beibe 3brc 2- u"b s3lnb. 51t iöortfteßung bicfeS c^rifttittjen bochnotbwenbigen

SßcrfS ftarf ermahnet, ber 3"öerficf)t, it>r werbet folgern unferm Segebren gtctcfj-

mäfetg ftatt geben unb bei foIcr)er (Sleftion, baju Wir auch bann ganj oäterlidj

unb gnäbigluf) hiermit t)ortirt unb ermahnt haben Wollen, allein bie @bre ©otteS

unb gemeine 2Bor)lfat)rt ohne einigen anbern SRefpeft treuherzig unb bermafjen

in 2tct)t nehmen, bamit folebe Stelle burdj eine gotteSfürcbtige, bem b- fat^ütifd)en

©tauben recht eifrig oermanbte, oerftänbige, wotjl qualificirte unb be£ ©ifcbofS

5lnb. annehmliche ^ßerfon erfefct werbe , bie bei Sebjeiten be§ noch regierenben

Stfchofen &nb. bei fo befct)affcnctt gefchwinben unb fdjweren fiäuffen in getft» unb

Weltlichen Sachen, alle gute nu^IicheStfftften^ leiften, h^rnacher aber nict)t weniger

aU wie biSt)ero befchehen biefem t)or)en 3lmt lobwürbig oorftehen möge.

Kn bem u. f. w.

1 Unter bem 12. September 1608 erging aud? ein ^reiben an ben (Srjbifcbcf ten

SWainj äbnli^en 3nbatM ; ber Sr^bifcbcf fott beim Äapitel auf bie SEOabt eine« (Eoabjutort

binwirfen.

Digitized by Google



160S September 27. — 1608 2>ccember 23. 627

534. 23re»c $atf «PaulS V. an bcn <£r$Bif<f>of t>on 2Rain$. «Rom

1608 September 27.

TO. $ab. Tom. «a*. 369. — So)}.

2)« <Srjbifcb>f foCC auf bie 2Ba$l eines Soabjtttort in <ßaberboru tfnnrirfen. (Sin.

fenbung be« 8eri$t« über bie Sifitation bes 25emlapitel«.

Venerabiiis etc. Scripsimus venerabili item fratri Theodoro Episcopo et 1608

Decano ac Canonicis PaderbornensisEcclesiae eos efficaciter hortando, ut prop- 27 •

ter varia, in quibus Episcopatus ille versari nunc communiter fertur discrimina,

de coadjutore cum futura successione in Episcopatu illo eligendo cogitationem

suseipiant, electionemque eandem ad dei gloriam et animarum salntem unani-

miter faciant et quo commodius negotium perficiant, consilia omnia tecum com-

municent 1
). Mittimus litteras cum earum exemplis ad fraternitatem tnam, ut,

quae scripsimus, perlegas, easqne postmodum Episcopo caeterisque reddendas

eures, quemadmodum et quando magis tibi expedire videbitur. Pro comperto

habemns, quod pro singulari prudentia tua, sicuti necessitatem absolvendae hujns

electionis vides, dabis quoque operam, ut quam primum expediatur. Relatio-

nen! visitationis Ecclesiae Paderburnensis
,
quam propediem missurum esse te

scribis ad nos cum desiderio expectamus, ut, quantum cum domino possumus,

praesentibus necessitatibus provideamus. Interim zelum et prudentiam adhibi-

tam abs te in ea visitatione agnoseimus et laudamus. Augeat Dominus in te gra-

tiam et virtutem, ut ejus bonitati melius Semper inservire possis. Datum etc.

535. ^reiben M $cr$oa,3 @rnji non Sraunfötoeio/ßünebura, an fcen

erjbif^of fcon 9Rain$. Seile 1608 Secember 23.

"Jlab. 8*at$. 9la$träge 12*. — <io\>.

JÖei ber 93tfitatien beS 2)otnfapiteI« follten ©acb>n vorgefallen fein, bie $3raunfcb>ci3

beträfen, gaU« ber CSrjbtfc^of an ben tyapft ©erregt erflatte. möge er ftc^ barin

moberucn; anbernfafls müffe «raunföweig biefe €a$e an feine greunbe br ragen?

Sefonber freunbltrfjer lieber #err unb Sreunb. SBir werben äufjerlia} bc* 3>cc. 23.

ridjtet, bafc (5. 2. furj üerrutfter 3eit burdj ifjre barju oerorbneten SRätfje im

©tift «ßoberborn eine SBifitation angefteHt, borbet atlerlmnb ©ac&en uns unb

unfer löbltcf) f ürftlicl) #au$ 93raunfd)roeig*eüneburg concerntrenbe mit unberge*

laufen fein follen.

SBann bann bieä SSerf alfo befdjaffen, bafc babunf) bei bcn ©oangelifc^en

(£l)ur*gürften unb Stänben beä fjeil. 9töm. föeidjä leidjtlidj ein 3Jttfjtrauen er--

roedt roerben möchte, roeld)e3 bei biefem o^nebaä frfnoierigem 3"fmnb fooiel mög*

üdj ab^umenben unb uielmefn: uf bequeme Httittel unb SBege allenthalben ju

benfen, mie bafj ein gutes Vertrauen jmifajen beiber 9?eIigtonS*$Bertoanbten be*

ftänbig erhalten unb fortgepflanzt merben möajte, fo bitten mir freunblid), @. 2.

wollen un$, roa* begatte, fooiel e3 unfer fürftlidt) §au$ betrifft, angeorbnet unb

furgelaufen, unbefdjtoert jur SRadjrtdjtung ju miffen tf)un, fia) aud>, ba ettoa an

1) 2)a« Original bc« $rc*eä »om 27. September an baS 2>omfapitel ftnbct fio} pari

tterßüramelt) im etaatfi.arcb> jn 2Rüntfer, grft. fab. Urt. 9ir. 1491.

40*
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G28 1608 2)ecem&et 23. — 1609 3anuat 23.

1608 ben päpftlictjcn $of nad) 9tom bie Relatio etnjufc^icfett, barin alfo moberiren,

S)tc. 23. bafe mir unb bic unfrigen ober anbere, tote bie aud) Warnen haben, unferetmegen

baburdj ntc^t prägraüirt merben mögen, bamit in unverhofftem mibrigen Satt mir

nict)t üerurfaeht merben, ben Verlauf ber Sachen an bie (Stoangelifchen ©hur*

dürften unb Stänbe be§ ^eil. 9?öm. 9leid)3 bringen unb bei Stjren 22. unb

3huen untb föatf) unb üljuitnr, anzuhalten, barju mir e3 gleichwohl ungern

fommen laffen, hoffen auch, (5. 2. alä bie fid) jeber 8eit 8e9cn un8 unb unfer

löblich furftlidi £>au$ tooljl affeftionirt erfläret unb erjeigt, »erben barju feine

Urfcch geben. $effen üerfchen mir un« ju <£. 2. gänzlich unb feinb berofelben jc.

536. Schreiben eines Ungenannten an grtcbridj Spiegel jum £cfen*

berg. ^paberborn 1609 Januar 3.

aNr/46tift $a»*tboni 1005— l«k»9. — Dt.

«Betrifft bie 2öa&l eine8lS3crtt>anbten be« Ämfer« jum (Soabiutor im ©tift ^aberfreru.

1609 ©bei ic. 6. (£. ©. mag id) bienftlicf) nierjt joerhalten, bafj bie 3Renfifd)en

San. 3. ©efanbten, fo neulich ein ©hrmürbig Gapitel megen päpftlid)er $eiligfeit mfitirt

unb über atte^erfonen inquirirt, mieberumb unter meinig Sagen anlangen werben,

nicht bic Gapitularen ju üerfolgen ober aud) miber btefelben processum ober Pro-

cessus ju inftituiren, fonbern 3- 2r- ®. unb einem efjrmürbigcn $f)umb«SapitcI

ein (Toabjutorem, Sh*er ftaif. Sftaj. mit nat)er 931utoermanbtnufj juget^an, $u

präfentiren, maä aber barau£ merben fott, giebt bie 3eit. So öiel meife ich aber,

bafj 3- 3- ©• ficr) ocrlautcn laffen . fo lang biefelb im 2eben unb sBermogenS

feineSmcgS gemeint, einen (Soabjutorem 511 geftatten, im 5att aber bei fid) einige

Ungelegenljeit unb empftnben fofl, bafj fic jur Regierung untauglich, als motten

3. 5. ©. ba§ seitlich anfagen unb mit 9lat^e reftgniren unb batjin gebenfen helfen,

ba& bieg Stift troftloä nicht foH gelaffen, fonbern mit einem bequemen $errn unb

Cbern oerfehen merbe. Sßie bem Slttem fielet ber abiigen «itterföaft unb ©täbten

ju bebenfen, ob fic 2Itte3 nach bem Vornehmen motten paffiren unb fothane Gingriff

ftittfchmcigenb unb ungeahnet Eintreiben laffen unb habS mottmeinentlich G. ®.

jufchreiben motten, folch unb bergleid)en unerhörte Sachen in deliberation unb

Sftathfdjlag ju pichen unb babei )U bebenfen, mag rathfam, nufc« unb gebeihlidj

mit bienftlichem ©cgehren, biefe TOiffioe in3 Steuer ju merfen unb feineSmegS ju

entbeden, mot)er3 ber Runter erfahren ^ätte. befj ich nttc^ 5U @. @. ®. öerfchc

unb öornehmlich barum, meiln icf|3 gut unb treulich mit bem Stift unb Stänben

gemeint unb attnod) ein SBibermärtigeS ungern fehen unb erleben fottte, unb mochte

mich beim ^unfern »on ^eraen ein Stunbe munfehen, atterhanb mit bcmfclbcn $u

communiciren, bemnad) feltfamc Sachen prafti^irt unb miber alle ©ebuhr oorge=

nommen merben. ^h» ®- ®- ®- i« be« Slttmöchtigen ju glucflicher SBia»

fahrung unb mich $« ^ienft getreulich empfehlen, ©atum ie.

537. <ttu« einem Schreiben ber ©cncralfiaatcn an ben 23tfcf>of Dtcrricb

üon <Paberborn. §aag 1609 Januar 23.

TOt. Ctift ^aberborn 1601-1W5 (ICH). - do».

Snterjefrtcn für bie Cftangelif^en im «Stift ^oberbota.

1
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1609 3anuor 23. — 1609 Mai 19. 629

£ie ©eneralftaaten Ijätten beS SBifdjofS ©efanbtfcfjaft angehört unb an Ujr 1609

ÄriegSooIf feien fie gefonnen, bie ftrengften ©efefjte in ©adjen ber $>iSciptin ge* 3an. 23.

langen jn laffen.

„<Soe f)eft uns nobid) gebudjt, oan unfent wegen (£. 2. bartegenS ferieufelid)

tfje oermanen, frunbtief) unb naburlid) tfye üerfoeefen, bat (£. 2. getieoen mitlc,

fid) in frme SRegierunge fo te matigen unb goeb ertieren (?) tegeuS bie utt)gemefenc

SBorgeren »an ^aberborn unb anbern ^ngefetenen unb föne 2anbfaten, unfe

SRetigionSoerwanbten, tfye bragen unb benfeloen t'famen up befe unfe Snterceffic

fjare ©oeberen tt>e reftituiren, bat atte Dirfaden oan Skrtjinberinge in unfe

SBelmeininge oorgefommen unb befto betfjer ade gube SReutraliteit unb ftreunb^

fcr)ap tufdjen <$. 2. fjet ©tift ^aberborn unb befe oerenntgbe ^roüincien unber*

fjolben mag werben, waermebe @. 2. fid) frebfamer unb gerufter in fin ©emoet

faß oinben als bi) fjet ©ebruden Dan anbern obieufe ertraorbinarie ^roceburen,

bie ben meeften SDeel Cirfatfe geoen tot grote SScranberinge gelb,! bat oerfdjebene

©jemplen in bie umliggenbe 9iaburlanben genodj leren. Unb in fulder SBoegen,

ten unfen faveur gefdjiebenbe, füllen WO. tfeloe nit latfjen btj oorfattenbe ©elegen*

Reiten banfbarlid) tegenS ©. 2. unb rjet ©tift oan ^Saberbom tfp erfennen."

538. 2lu« einem (Schreiben beS Qtxfiifäofi &on ÜRain$ an ben #«$og

@rnj* »on 23raunfd)weia,. $lfd)af[enburg 1609 ^ebruar 3.

t «ßob. @«H. SRoMj. «ttd>tra9e 12*. - So».

Slblefaung ieglicfcer (Srflarung in ber 3nquifiticn3fa($e.

$>er ©räbifdjof tjabe baS (Schreiben 00m 23. 2)ecember empfangen, ©r fjabe 3.

Dom ^apft ben S3efet)I jur SBifitation in ^aberborn erhalten, weil baS SJomfapitel

fid) in $iemtid)er Unorbnung befunben t)abe. Gr fönne niajt gebenfen, bafj ba*

mit etwas bem fjerjogtiajen #auS SJlifefäHigeS gefd)er)en fei, benn er oerftelje nid)t,

bafj bem $erjog ober allen eöangetifdjen ©tänben entgegen fein fönne, wenn man

auf ber fattpliftfien Seite in tirdjen unb Sdjulen gute Orbnung {mite.

„Sollen uns alfo ju (£. 2. freunbtid) getröften, fie mürben bieSfatlS feine

ungleiche ©ebanfen gegen uns fdjöpfen."

539. &u3 einem 6d)reibcn beS 6 r$bif$of3 oon ÜKain^ an ben ptopft

;u 23u§borf unb rom!antor Xictruh von Plettenberg. sJJtoin$ 1609

9Rai 19.

Dl $ab. Tom^Cop. 389. — Dt.

5luS roeldjen ©rünben ber ©rjbifa^of eine ©efanbtfa^aft an ben 93tfcf)of unb 3Rai 19.

an baS 25omfapiteI gefanbt tjabe, werbe bem SJomfantor bereits aus bem befannt

fein, was bie ©efanbten oor bem gemeinen Kapitel oorgebradjt.

35er ©efanbte Slnfctm Safimir SBambotb 0. Umbftabt ^abe aufjerbem ben

Stuftrag, oertrauliaj mit bem 2>omfantor ju oer^anbeln.
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630 (1009 3unt 19.)

540. SlitoMjmca miict für $terrid> »on «Plettenberg. D. O. u. 2.

(prs. 1609 3uni 19.)

9M. i'ob. Xom -Sop. 369. — Or.

2>te (Stimmung be« Äapttets betr.

(1609 (Shrnriirbtg ic. 3<f) fety geftern im CTapittet gemefen unb bermafcen einen

3unt 19. feljfanten §anbcl gehurt, ba$ ic^d nit begreifen fann unb ift ntdjt ridjtigS ober

gutteS 3U üermuetten, e3 mögt fid) bann tuibber wunberbarlidj umbtljun, ba$u bie

©emueter nit geftalt. Q$ mufe einem greueten, ber fid) mit innen einladen foü.

Umb 6 uren ift ttribber (£aptttel angefefc, ad cujus instantiam fann id) nit

ttriffen
1

;.

1) 3u einem ©tCtet berfelften §anb toem 20. 3uni nürb beftättgt, baß nichts gute«

ju boffen fei. Raffelte tautet: Reverende etc. Hodie fuit particulare Capitulum.

Beverfordt, Spiegel et Hacken presentes in ecelesia non fuerunt vocati ? ; et

Doctor Schnltius fuit visus descendere et ascendere. Si habet T. R. medium
aliquid penetret. Nihil boni sperandura et si integer et Bolus fuerit %
llora 4 veniam ad cam.
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$ua Stift (Somg.

1585—1609.

3m ©tift Soröet), befonberS in ber ©tobt Wörter, ^attc bic Deformation

feit bcm 3- 1533 ©ingang gefunben. 3n bcn ©treitigteiten, toeldje barüber

auäbradjen, mar Sanbgraf $f)ilipp oon Reffen, melcf)er auf ®runb alter 33er«

träge @rbfcf)ut$err be8 ©tifteS mar, im 3. 1536 als Vermittler angerufen

morben unb feine ©efanbten Ratten einen ©ül)neoertrag errietet, beffen §aupt*

infialt mar, baft fünf Äirdjen in ber ©tabt ben (Soangelifcfien, bie übrigen

®otte8t)äufer unb ßtöfter bagegen ben Katfyolifen übermiefen mürben.

3m 3. 1548 gelang bie ©infüfjrung be$ 3nterim8, unb bamit bie 93e*

feitigung ber eoangelifcfjen ßefjre in ber ©tabt. $113 inbeffen Deinfjolb oon

99u£^t)ot5 feit 1 555 W)t gemorben mar, brang bie Deformation oon Deuem

ein unb afsbalb Ratten bie ©oangetifcf)en aße ifjre früheren $ircf)en mieber

inne. 9Son jefct an oerbreitete ftcf) bie Deformation auef) in ben Sanbgemein*

ben beS ©tift8gebiet§, mie }it Smelunjen, Serben, ©lanfenau, ßutt)marfen,

Sruc^f)aufen u. f. m. unb bie §errn oom Sbel, namentlich bie oon Slmelunjen,

oon ©toeffjaufen unb oon Kannen, bie eifrig eoangelifd) gefinnt maren, fdjloffen

am 30. 3uni 1566 einen Vertrag, in meinem fie ftc^ oerpfttdjteten, Dteman«

ben als Äbt anjuerfennen, ber itjnen nicf)t if)re Decfjte unb Freiheiten gemäht*

leiftet habe.

3n bem für ben ganzen Dorbmeften fo entfc^eibungSüoIIen 3aljte 1585 ge*

lang e«, auch in ßoroeu bie bamals ftattfinbenbe Deumahl be3 $ürftabt8 auf

eine ^erfönlidjfeit gu lenfen, bie ber 2Bieberf)erfteflung ber römifch'tatholifchen

ftircfje günftig gefinnt mar. @3 fcheint, als ob auf ben bezüglichen @ntfchlu&

be3 Soroe^er ÄaoitetS oon $aberborn au« erfolgreich eingemirft morben fei.

$enn baä ©tift dornt) gehörte jur SDtbccfc ^aberborn unb e8 erhellt au8 ben

Steten (mie mir fofort fefjen merben), bafe bie *ßaberborner Regierung in bem

angegebenem ©inne in (Soroeö mirfte. 31m 14. Slpril 1585 fiel bie 2Bal)l bcS

Äaüitelä auf Dietrich oon Seringfjaufen unb an feinen Damen fnüoft bie

©efcf}ichte ber fattplifdjen Deaftion in Soroet) an.

SMfcfjof Dietrich tion $aberborn begann bic birefte Söeförberung ber be*

jüglic^en ajcaferegeln baburef), ba& er ben Hbt aufforberte, gemiffe „feftifcfyen
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G34 IV. 2)08 Stift Sorte?.

Pfaffen", meld)e in bie Pfarreien coroenfchen ^atronatS eingefunden feien,

ju entfernen. 3(m 7. Dccember 1590 antwortete 51bt Dietrich barauf, er habe

bisher nid)t ohne SBerbrufj biefem unziemlichen Söefen augefehen, aber boct)

Söebenfen getrogen, bie ©ad)e ju änbern. Die Pfarrer feien üorbem burd) ben

91bt 9teinf)olb eingefefct worben nnb hätten ifjre Ämter bis bafjin ungeftört

inne gehabt. Shtnmefyr werbe er inbeffen bezügliche ©dritte tl)un unb er habe

bereits ben „Pfaffen" jit 93eoerungen feines SlmteS entfe|t 1

)-

SDictridt) war im 3. 1585 jwar oon betn Sapitel gemäht worben, aber eS

mar itjm bis baf)in ntdt)t gelungen, bie päpftlidje unb faiferlid>e SBeftätigung

ju erlangen. 2Bie oiel if)m baran gelegen war, biefetbe ju erhalten, fehen wir

aus einem ©^reiben beS Nuntius SoriolanuS an Dietrich oom 7. Sunt 1596 2
>

Der Nuntius oerfprach zwar, bafe er ftcf) für Dietrich'S SBünfdje bemühen

wolle, inbem er hinzufügte, bafi tj ortreffliehe ßeugniffe über beS Abts 3nte«

grität il)m )n Oljren gefommen feien, aber es erfolgte gleichwohl oorläuftg oon

9iom aus nichts.

25a entbrannte um baS 3-1598 ein ©treit mit ber ©tabt §&Eter, wo, wie

erwähnt, bie eoangelifche Religion ihren §auptfi|j im ©tift hatte. %m 3- 1 555

hatten nämlich bie SDftnoriten ifjre $irche unb ihr SUofter oerlaffen unb Slbt

9ieinholb hatte baS unbewegliche Vermögen einftweilen übernommen. Sn

fpäteren Sohren fjattc SReinfyolb bie Älirc^e — fie f)iefe bie Srübertirche — ber

©tabt zur Abhaltung oon ©otteSbienften überlaffen unb ihr zugleich baS Vor«

faufSred)t gegen gemiffe ©egenleiftungen eingeräumt.

$lbt Dietrich errTärte nun, bafj er biefeS Abfommen feines Vorgängers mit

bem ÜJcagiftrat als ungültig anfetjen müffe 'unb forberte bie Verausgabe ber

Äirche. Die ©tabt war nicht geneigt, auf ifjrc wohlerworbenen Siechte $u

oerzidjten unb fo cntftanb ein ©treit, ber bem &bt Veranlaffung gab, fidj mit

einer Atlage an ben 9teid)Sf)ofratI) zu wenben. Damit war bie Angelegenheit

auf einen 2öeg geleitet, ber für Dietrich bei ber bamaligen Sage ber Dinge oiel

©rfolg oerfpract).

91m 31. Sanuar 1599 erfolgte enblid) ju9iom bie Söeftätigung Dietrich'S 3
).

3n einer Sülle $apft Siemens' VIII. oon bemfelben Xage würbe ben Officialen

oon ^aberborn, 9Jcunfter unb ßöln befohlen, bem Dietrich, ehe ihm bie Ab»

miniftration auf ©runb ber Söeftätigung übertragen würbe, bie Ableiftung ber

Professio fidei in berjenigen %oxm abzunehmen, welche ber $apft in ber gleich»

Zeitig beifommenben 93ufle oorgefchrieben tjatte 4
). 3n bieferFormulajuramenti

oerpflidjtet fid; ber 5lbt auSbrücflich: »haereticos, scismaticos et rebelies

domino nostro (Papae) vel successoribus praedictis pro posse persequar

I) S. ba« Stctenflücf toom 7. 2>ecemfccr 1590 9h. 541. 2) 8. ba« STctenflüd

»*nt 7. Sunt 1596 9h. 542. 3) ©. baS Slcteitftütf *om 31. 3«t. 1599 9h. 543.

4; ©. ba« »ctttiflütf »om 31. 3anuor 1599 9h. 544.
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et impugnabo« 1
). Sin bemfelben Xag erging ein (Srlan Siemens' VIII. an bte

SerjnSleute unb Untertanen beS SlbteS, in welkem biefe sunt ®efjorfam miber

ifjren gürften aufgeforbert unb if)nen jugleid) mitgeteilt würbe, bafc ber ^ap\t

alle ©trafen, bie ber &bt etwa über fic ju bedangen genötigt fein werbe,

ju ratificiren unb &u billigen entfcfjloffen fei
2
).

©djon ef>e biefe üäpftlidjen ©riefe in dornt) eintrafen, fjatte $ietricf)

fortgefahren, bie (Srmngelifcfjeu aus feinem (Stifte ^u Derbrängen. $en i*re<

biger ber ©emeinben ©taf)te unb Älbajen rjatte er erft in baS ©efängnifj gelegt

unb bann feines SlmteS entfefct ; bie gürbitte, meiere ^erjog ©einriß 3uliuS

eingelegt rjatte, war oon $ietrtdj abfd)lägig beftfjieben worben. Die golge

war, bafj ©raunfcfjwcig eine brol)enbe $altung annahm 3
) unb Unruhen beoor*

jufte^en fLienen.

Um biefelbe 3«t brachen innerhalb ber Söürgerfctyaft ju §ö£ter (Streitig»

feiten aus. 3)ie Urfacrjen waren rjier äfjnlidjer $rt wie in Dielen anberen

beutfd)en ©täbten. 25ie fortwäfjrenben Kriege Ratten einen allgemeinen Stücf*

gang ber ftäbttfcfyen (SrwerbSöerfjältniffe $ur golge gehabt— einen SRücfgang,

welcher am fcfjwerften auf ber nieberen 93eoöIferung laftete, ber eS an Arbeit

unb SBcrbienft fehlte. £)ie Slufbringung ber ÄriegSfteuern, barunter aud) ber

fortwäf)renb wieberfef)renben 9teid)Sfteuer wiber bie Xürfen, ftürjte bie ©täbte

in ©cf>ulben unb um biefe «unb beren ßinfen 51t beefen mußten bie Umlagen

errjbrjt werben. ©0 war ei aud> in Wörter gefeiten ; ber fog. „bürgerliche

SBorfcfyufe", welcher bis jum 3. 1600 nur oier ®rofdjen betragen t)atte, war

etwa im §erbft beffelben 3af)reS auf V2 Xfyalcr gefteigert worben unb ^war

rjatte ber SDfogiftrat biefe Anlage in ber gorm ber Äoüffteuer erhoben, fo baft

Ärme wie $Reicf)e benfetben Setrag bejafjlen foüten. darüber entftanb SOiurren

unb Unwillen unter ben of)nebieS finanziell bebrängten geringen Seuten. ©ie

f orberten, bajj bie SReicfjen rjöfjer oeranfdalagt werben jollten unb als fie bamit

nicfjt burdjbrangen, wanbten fie fief) befd)Werbefül)renb an ben gürftabt; als

fie aud) fjier feine §ütfe fanben, tarn cS ju Unruhen, welche bie 2Bat)I eines

neuen SRatrjS unb bie ©ntfefcung beS atten jur fjotge Ratten.

9tad)bem bieS gefct)er)€n war, erftärte ber Slbt 5)ietricr) am 4. Dct. 1601

fid) bereit, 5U Oermitteln unb liefe bie beiben Parteien in bie fürftlidje Äanjlei

oorlaben. Die gemeine SBürgerfdjaft fürdjtete inbeffen jefct, bafj ber Slbt auf

bie ©eite ifjrcr ©egner treten werbe unb bat, inbem fie jugteid) ben $tbt um
§inauSfdjiebung beS XerminS erfud)te, ben Sanbgrafen SDZorifc oon Reffen

als ®rbfd)ufcfürften ber ©tabt, bafe er auf bie Ernennung unpartf)eiifd)er

(Sommiffare l>inwirfen möge. 2)aS gefdjaf) am 7. (17) Oct. 1601 *).

Ii @. tat «ctroftüct ,ttom 31.3«nuar 1599; 9ir. 545. 2) 0. tat Sktettftüd

tom 31. 3anuor 1599 5Rr. 546. 3) @. tat »ctenftüd ttom 16. 26.) Sprit 1600 9lr. 513.

4) @. tat «ctenftüd »om 7. (17). Octcier 1601 9ir. 549.
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$er Stbt Sietrid), ber bic günftige Sage, in meldje if)n btefe ©treitigfeiten

bct ©tabt gegenüber Oermten, erfannte, gab baä SBermittieramt natürlich

nic^t an« ben §änben, fonbern befdjlofj, oljne SJcitmirfung Hnberer felbftän«

big oorjugetyen. $lm 3. $)ec. 1601 ernannte er ben 2)ietrid) ü. ©eefe, $rior

ju (Soroen, femer ©bewarb oon SBerne, 93urd>arb üon galfenberg, föaban

unb ©meber fiuttcr oon Hmelunjen ju (Sommiffaren >) unb biefe tuben bie

ftreitenben Parteien auf ben 28. 2)ec. §u einem S3erf)ör3tag nad) ©obeIt)eim

oor. $)er Xag fanb mirflid) ftatt, führte aber ju feinem töefultat. ftmbgraf

SJcorifc tjatte feine Neigung, fid) ber S3ürgerfd)aft anjune^men, ba fte offenbar

ungefefclid) öerfatjren mar nnb fabrieb am 23. Januar 1602 an biefelbe, bajj

fie fid) ben öefetjlen ifjrer Obrigfeit untermerfen foße 2
).

£aS Sßerr)altcn ber S3ürgerfd)aft üerfprad) für ben Hbt $ietrid) unb feine

föatfjgeber aitct) in Sachen ber 93rüberftrd|e unb ber SBieberfjerftetlung ber

fatfjolifdjen Religion günftige (Srfolge. $ietrid) tjatte, mie mir fa^en, ben

föeicf)äf)ofratIj miber §öjtcr ju §ilfe gerufen, aber ber SIgent, 3of). SöerreS

ju $rag, mar in ber ©ad)e nidjt oormärtS gefommen. Hm 10. gebruar 1602

jdnneb er an ben 2lbt, er bebauere, bafc er oon beut Äufrufjr in §örta nid)t

früher unterridjtet morben fei; benn bann f)abe er „ber ©ad)e fa^Ieuniger ab»

tjelfen fönnen" 3
). (58 mar flar, bajj bie ®erid)te jefct eine ftärfere §anbf)abe

miber §öjter befafjen unb bie ©tabt fotlte bieS alsbalb ju füllen befommen.

©omofjt bie 93ürgerfd)aft mie Sanbgraf 9flori|j erfannten alsbalb bic

©efafjren, bie in ber gortfefcung beS ©treiteä mit bem gürftabt lagen unb

Reffen machte bafyer üertraulid) SBerfudje jur Beilegung. @3 gelang, bie

53ürgerfd)aft ju entgegenfommenben ©effritten ju bemegen unb nadjbem eine

33efprecf)ung auf ber fürftl. ftanjlei am 12. unb 13. gebr. ein günftigeS 9fce*

fultat ergeben fjatte, mürbe ber 23. gebr. jur enblidjen ©d)lid)tung als Xermin

angefe|t. Slm 25. gebr. aber melbete ber ©tabt'SBertreter 2foIj. §autfjo nad)

Staffel, bafj bie Sommiffare ben üerabrebeten Xag nid)t eingehalten Ratten, ba§

Dagegen ber $lbt befohlen f)abe, bie ©trafjenfperre miber §5rter öorjunefjmen.

SBenn bem nid)t ßinfjalt gefdjefje, fo merbe bie ©tabt „©ematt mit ©emalt

vertreiben müffen" 4
).

2lngefid)t3 beSßrnfteS biefer SSenbung marb ber genannte 3o^ann§autI)o

nad) ftaffel abgeorbnet, um beim Sanbgrafen SRatf) unb £ütfe ju fudjen.

20. 9Rär$ 1602 fcfyidte ber ©ürgermeifter Submig 93ofe üon Wörter au8 if)m bie

9ttittf}eiiung nad), bajj ber Slbt fortfahre, ®emalt ju gebrauchen
;
erfjabe burdj

feine Seifigen einen 23aaren$ug l)örterfd)er Bürger, ber oom 9Jcarft ju Sügbe

1) €5. ba« 2lct<itflücf »cm 3. 35ccember 1601 9Jr. 553.

2) ®er «rief ifl atgefcrudt tet SBtganb, bcnlwürbtge SBeirrage für @«^tt
unb Bttertyumflfunbe. Sttpjig, &. ^tr^cl 1858 @. 15

f.

8) S. ba« Kctcnftüd wm 10. gebruar 1602 9h. 555.

4j ©, ba« «ctenPd tom 25. gebr. (2Rär§ 7.) 1602 «r. 557.
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gefommen fei, aufaßen (äffen unb baä ©igenttjum ber eoangelifd>en Bürger

conftäcirt, bagegen baäjenige ber ftau)olifen unb ber entfetten 9iatf)ömitglieber

frei paffiren laffen. §autt)o möge (fo fügte Sog f)inju) bei feiner föücffefjr auf

ber .^ut fein
1

).

5lm 12. $tyril erging baS erbetene $aiferlief)e ^önalmanbat toiber bie

©tabt 2
) unb glei^eitig erfolgte bie Ernennung beS 33iftf)of§ Sietridj oon $a«

berbom jum flaiferlidjen (Sommiffar in biefer ©treitfadje. Stuf Orunb biefeS

23efer)(3 feilte 93ifdt>of SDictricr) ber ©tabt am 14. 9M 1602 mit, bag er am
18. beff. 2H. feine fubbelegirten (Sommiffare auf ba3 9taü)f)au8 nad) §ojrtcr

fenben werbe 3
).

Stm 20. 2Jcai erHärte ber größere Xt)cil ber $aU)Smitgueber (fowof)l beS

alten wie beS neuen $atf)3) feine Unterwerfung unter ba3 $aiferlid)e 9Ranbat.

2lber !aum mar bie« gefdjcfjen als bie 9lacr)ricr)t eintraf, bag ber W)t ben oben

genannten 3ol). §autt)o auf ber föücfreife oon Raffet bei ®obelf)eim „auf faifer«

lidjet freier ©trage4
' oon feinen Seifigen t)atte anfallen unb nebft feiner gangen

^Begleitung in baS ©efängnig r)atte abführen laffen 4
). HIS ber ^Bürgermeister

Subwig Sog über biefe ®ewaltt)anblung SlufWärung erbitten lieg, marb ü)m

üon bem $bt burdj ben Sicentiaten 9ftafariu8 ©d)endütg erwibert, bag ber

2lbt felbft bie ®efangennaf)me befohlen f)abe; „faß« Sog »eiteren 23efd)eib

begehre, möge er felbft fommen" 5
).

5£)ie ©tabt fjielt eS nunmehr für geboten, fict) bireft an ben Äaifer ju

roenben. 3n einem in jenen Xagen abgegangenen ©efuet) führte fie aus, baf?

fte gehofft t)abe, wäfjrenb beS wiber fte fdjwebenben Stted)t8oerfat)renä unb oor

ergangenem $efiniriü«Urtt)eiI nid)t mit ©ewaltmagregeln oom Slbt behelligt $u

werben. Sftan werbe täglid) bermagen bebrängt unb bebrofjt, bag ein Slufrutjr

beS gemeinen SDhnneS $u beforgen fei. fei bie ©ewaltfjanbtung wiber bie

©tabt um fo weniger in ben Stedten begrünbet, ald ber ©treit, ber auSge*

broetjen fei, lebiglid) bie Söürger unter fict) angebe, bie ®ered)tfame be8 $lbte8

aber gar nict)t berübre. 2)er $aifer möge ein Mandatum de relaxando et

restituendo erlaffen 6
).

9iad) biefen ßwifdjenfäßen unb ©ewalttljätigfeiten tjielt cS aud) ßanbgraf

SKorifc für nott)wenbig, feine bisherige gurüctyaltung aufzugeben. Hm
29. Suni 1602 rict)tetete er ein ©^reiben an ben &bt $)ietrid), in welkem er

fid) barüber beflagte, bag ber Slbt aße 2tu3gleid)3oerfud)e unb aße „an bie

§anb gegebenen frieblidjen SDMttel berjarrlict) auSgef ablagen

tjabe." ferner f)abe ber Slbt, wäfjrenb ber oon U)m fetbft am ftaiferl. §of

begonnene $ro$eg nod) fdjwebe, ju Xr)ätlict)feiten gegriffen unb nunmehr fo*

1) @. ba« »ctatfUld toom 20 /30. 2Ratj 1602 9it. 558. 2) ©. ba« Sictenflüd

tem 12. «pril 1602 9fr. 559. 3) ©. ba« »ctenftüd toom 14. SWai 1602 Hlx. 560.

4) ©. ba« Sktenfiüd »om 3./13. 3uni 1602 9tr. 561. 5) ©. ba« Stctenftüd

*om 4./14. 3«nt 1002 5ttr. 562. 6) ©. ba« «cttntfüd »cm Sunt 1602 Hr. 564.
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gar bcn 3of). §autf)o unb anberc 93ürger gefangen fe^en laffen. £cr 2anb*

graf oerfefje fiel) , bafe .pautf)o freigegeben werbe, bamit nietjt anberc 2Hittel

nothwenbig würben 1

).

5lu3 einem Schreiben be8 §erjogd ipeinrid) Julius oon SBraunfchweig

Dom 20 30. 3an. 1602 erhellt, bafj Stbt £ietrich auch bie Vermittlung, meiere

r>on biefer Seite f)er angeboten worben mar, abgelehnt unb bie braunfd)Weigi*

fcr)cn Gommiffare jurüefgewiefen l)attc 2
), obwohl ber §erjog unzweifelhaft ein

9iecr)t fjatte, t)icr mitjureben.

SBenn man annimmt, bafj ber $lbt einen gan$ Unbeteiligten lieber mit

ber griebenSoermittlung betraut gefefjcn hätte, fo miberfprid)t bem bie Ifyat*

fadje, bafj Eietrich bem ©rafen Simon oon ber Sippe, ber feine Eicnfte in

biejer Sad)e ebenfalls anbot, nicht einmal eine Antwort erteilte, tiefer

richtete batjer am 13. (23.) 3uli 1602 ein Schreiben an Sietricf), worin er i|n

bat, er möge „bem milben ©rbieten ber Stabt §öjter SRaum unb

Statt geben" 3
). Slber aud) biefeä ©efud) fanb feinen fruchtbaren 93oben.

fdjeint, bafj oon ben benachbarten gürften ber Stabt bie möglichfte

ftadjgiebigfeit angeraten würbe. ^ebenfalls richteten am 13. 9loo. 1602 bie

Bürger oon Wörter an ben ©ifdjof oon ^aberborn al« Äaiferl. Sommiffar ein

Schreiben, in welchem fie fid) bereit erflärten, fid) bem Äaiferlidjen SKanbat

ju unterwerfen unb ihre toter bem alten föatfj wieber ju übergeben. $5ie

Bürger behaupteten, bafe fie fiefj feiner ungefefclid)en §anblung fdjulbig

wüßten, oielmehr hätten fie in ©emä^rjeit ber (Statuten ihrer Stabt gehanbelt.

Gleichwohl fei ber neue 9iatf) fofort nach ©riefe beä ßaiferl. SJcanbatS oom

12. Slpril bereit gewefen, fein 5lmt nieberjulegen, aber bie Gtemeinbe hübe e4

nicht gebulbet unb ©erlangt, bafe ber neue 9tatf) $uoor bie nötigen Schritte

beim ftaifer thun foüe, um fid) ju rechtfertigen, unb jugleich bem Staifer

mitjutheilen, bafj bie Stabt mit bem Slbt gar nicht in Streit unb Unfrieben

ftehe. $ie bezüglichen Eingaben feien eingereicht worben, aber als unerheblich

oom 9teic$3$ofgeri$t erachtet unb ihnen auferlegt worben, junäd)ft bem SJcan«

bat ju gehorchen. „So erfennen wir unä nunmehr bemfelben aUerunterthänigft

gehorfamlich su geleben unb nadjjufefcen fchulbig, feinb auch bemjufolge er»

bietig unb willig, nad) Inhalt bes auggegangenen 9)?anbat3 ben uns oon ber

$emeinbe aufgetragenen befchwerlichen unb mühfeligeu Staub bem alten Sftath

unb ®emeinbeherrn abzutreten" 4
).

93ifd)of Xietrich oon ^aberborn fdjeint |burd) biefc Grflärung befriebigt

gewefen jii fein; (ebenfalls faubte er am 16. 9cooember biefelbe bem 9lbt nad)

ßoroet) unb gab anheim, einen lag $ur Entgegennahme ber Unterwerfung an«

1) @. baS Hctenftiicf Cent 29. 3uni 1602 <Rr. 563.

2) 2. ba« ilctcnftüd tem 20. (30. j 3an. 1602 <Kr. 554.

3) ®. ba« Slctenfüitt tont 13. (23.) 3ult 1602 9ir. 565.

4) ®. baS KctettjUkt tom 3. (13.; <)lc\>. 1602 <Rt. 56b.
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jufcfceu. hiermit fjatte er inbcffcn bic ^tuffaffung beS 5Ibtc§ nid)t getroffen.

S(m 1 9. Scooember ermiberte %bt Sietrid) auf baS *ßaberborner ©djreiben, er

befinbe, „bafj ber neuaufgemorfene üermeinte ?H att) ju §öjter

fict) ju gebauter ^arition nur jum ©djein ofjne allen (Srnft ju

oergeblidjer ©lufion unb freoentlidjer 93erad)tung beS aus»

gefertigten unb oerfünbeten ßaiferliefjen 9Jc an batS" erboten tjabe

2)ie (Srünbe, auf bie fid) biefe Überzeugung beS SlbteS unb feiner 9?att)*

geber ftüfete, erfahren wir nid)t. ®er SBevociö, bafc ber fRatt) 311 §örter baS

©egent^eit oon bem meinte, maS er Jagte, mürbe audj nid)t leicht ju erbringen

gerocfen fein.

9Jcan oerlangte in ßortjeö, bafj bem fRotl) eine neue ©rflärung burdj

3Mfd)of Sietricf) abgeforbert merbe, „ob aud) bie ©emeinbe unb bed SRatfjeS

Slntjänger bie ^arition unfehlbar, voirflidt) unb ooHfommenlid) ju tt)un be*

bacr)t fei". öS mar flar, ba| bieS eine ferner erfüllbare $orberung mar; eS

mar fel)r mafyrfdjeinlid), bafj, aud) menn ber föatf) feinen (Sinflufj im ©inne

beS SlbteS aufbot, einzelne S3ürger, fobalb fie gefragt mürben*, eine anbere Sin*

fid)t als ber SRatf) ju erfennen geben mürben.

3ur meiteren 93erfd)ärfung ber 93ebingungen, unter bcnen ber Hbt bie

Untermerfung annehmen mollte, rourbe nodj hinzugefügt, bafc ber Slbt nur

bann barein mifligen fönne, menn bie geforberte (Srflärung innerhalb breier

28od)en erfolge. $er 5lbt fei nidjt gemeint, irgenb eine SBerlängerung ber

^rift ju gemäßen »).

2)ie ©tabt f)atte ifjre $arittonS*(3h:flärung aud) bem Äaifer eingereicht.

$a beim §ofgerid>t m eitere 9^act)ricr)ten nid)t eintrafen, fo erfolgte am 19. 2)e*

cember 1602 ein 93efef)l an ©ifdjof 3)ietrict), ,bafc biefer, falls bem ÜJtanbat

(genüge geleiftet fei, bie 93efd)merben 'ber ©tabt gegen ben 51bt anfjören unb

in 9ttd)tigfeit bringen foüe 2
). üflan ging offenbar aud) am Äaiferl. §of oon

ber Stnftcr)t aus, bafj mit ber ©rflärung oom 3. (13.) Sftoüember bie ©d)Iid|*

tung beS ©treiteS !jerbeigefüf)rt fei.

@S ift bejeidjnenb, bajj bie ©tobt smei SDfonate lang auf ifjre (Srflärung

o^ne Slntmort blieb, bafj man oielmefjr tebiglid) aus ber gortfefcung ber

©tralenfperrc unb fonftiger Xt)ätlict>fettcn auf bie Ablehnung fdjliefjen nutzte 3
).

ÜJcan fann ermeffen, mie fet>r bie SSerftimmung ber 93ürgerfd)aft baburd) ge*

fteigert mürbe. @S bilbete fid) eine Partei, bie baS entgegenfommenbe 58er*

fjalten beS B^attjS mißbilligte unb als ber Dermin ber ftäbttfdjen Sßafjten l)eran<

1) ©. ba« Hctenflüd •oom 19. 92ot>. 1602 5Rr. 569.

I) ®. ba« Hctertflüd öom 19. 35ec. 1602 9?r. 570.

3) @. bic «ctenflücfc »om 18./28. 3anuat 1603 9lr. 573 unb bom 25. SWarj ;4. ÄpriO

1603 9ir. 574.
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naf)te, fam c§ ju neuen Unorbnungen unb Umwälzungen l
). Sin bie Unterwerfung

unter baä ÜÄanbat war nad) ben 2Bat)len aunädjft nidjt mefjr gu benfen.

9tm 2. Januar 1603 fd)rieb Sbt 2)ietrid) an ben Söifc^of üon ^aberbom,

bafj bie ©tabt bie ifyr oom ftaifer auferlegte ^ßarition innerhalb ber in betn

SJianbat gefegten grift nidjt geleitet tjabe, fonbern ju neuen Sittentaten fid) tjabe

oerleiten Iaffen. $)er 93ifd)of möge biefe Xljatfadjen an ben £aifer berieten unb

bem SIbt ^Ibfc^rift biefeä 93erid)te3 jujenben 2
].

(53 gelang, ein neue« SNanbat be8 Saiferg auSjuwirfen , wetdjcS bas

Saturn be3 10. üftärj trug; barin warb bem SMfdwf Eietrid) befohlen, bie

©emeinbc 511 §öfter jum ©et)orfam jurücfjubringen, öm 14. Sprit 1603

teilte ber Söifd^of bem 9Jtagiftrat mit, ba| er ben 22. Sprit jum SSer^anb»

lungStag angefefct tjabc 3
; . ©iefe Xagfe^ung fanb benn aud) wirflief) ftatt,

freiließ nidjt am 22. Sprit, fonbem erft am 7. 2Jiai, aber bie SBebingungen,

unter benen öon ber ©tabt ©eljorjam »erlangt mürbe, erfdjienen biefer ju

ferner unb man ging uneiniger als juüor mieber auSetnanber.

SlSbalb barauf begannen bann aud) bie Xf)ätlid)teiten leiten« ber ©tabt.

SBir beftfcen ein $rotocofl öom 14 /24. 3uni, in meinem bie Xfyatfadje auf*

geeignet ift, ba& „bie töebeflen", (b. t). bie ©tabt §öfter) auf bc§ KBtt ®ebiet

oier Bürger, meiere bie ©tabt oertaffen Ratten, üerjjaftet Ratten 4
). @S mar

bie§ offenbar gefdjeljen, um wiber bie ©efangennalune beS SotjanneS §autb,o

9*epreffatien ju üben, wie benn überhaupt um bie greilaffung biefe« §aut^o

fortwäfjrenb gefämpft warb.

Sm 7. Suli 1603 erfdnenen bie Sftät^e Eietrid)« oon gürftenberg aber*

mal« auf bem 9iatf)ljau3 ju §Ö£tcr, um einen ©ütmeoerfud) ju machen. $ie

gorberungen ber faiferlidjen Gommiffare mürben mit ©egenforberungen (be*

fonberä in ©adjen §autf)03) beantwortet, e8 !am jum SBortwedrfet unb fd)tiefc

tief) jum Xumutt, ber bie Sommiffare üerantafjtc, bie ©tabt rafd) ju Oer»

Iaffen
5
}.

hiermit war nun bie §anbf)abe gewonnen, um in $rag ein fdjärfereS

SJianbat wiber §öjter 51t erwirfen. Söenn man fiel} in $rag entfdjtofj, bie

9^eicr)Sact)t über §Ö£ter \\\ ocrljängen unb ben 23ifd)of oon ^ßaberbora mit ber

(Sjecution ju beauftragen fi

) — wenige %al)xt oortjer war bie ©tabt Sachen auf

bemfelben SBege jum Ötefyorfam in weltlichen unb getftlid)en ©ad)en gezwungen

worben — , fo war ein ootlftänbiger (Srfolg mit ©id)erf)eit ju errieten.

1) @. ba« «ctenftüc! »om 1. 3an.l603 9h. 571. 2) 6. ba« »ctenflücf *om

2. 3an. 1603 <Rr. 572. 3) ©. baS «etenflüd toom 14. «pril 1603 «Rr. 573.

4) ©. baß Hctcnflücf »ont 14. (24.) 3um 1603 <«t. 578.

5) 2Jgt. ba« Slctetifiücf »om 9. 3uli 1603 9h. 579.

6) 2>a« ©erüdjt, treibe« bereit« ju Anfang 3«ti 1603 »on »eamten ibe« «bt« w
breitet rcorb, baß nämlicb; bie 2cbt f(^on toerbängt jei, (tgl. ba« «ctcnftücl *em 10. 3uli

1503 92r. 5S0) rcirft öiellei^t einige« ?i(t;t auf bie Bfajfc mit »el^en rnair fid? in ber

Umgebung be« 2tbte« trug.
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Snbeffen gelang biefer SSerfuch einfiweilen nicht. $aS SRanbat, welkes

511 3ßrag am 29. Suli 1 603 ausgefertigt warb, enthielt nod) feine AcfjtSerflärung;

tüol)t aber würbe ber ©tabt unter Anbrohung ber 8(cr)t ©ehorfam wiber bie

befehle beS Abts befohlen, tiefer ©ehorfam foUtc „ungeachtet beffen, was oon

benen oon §öjter wegen SoSlaffung beS »erhafteten Cantoris ju ihrer S8er»

tljeibigung angezogen unb oorgewenbet wirb", geleistet werben J
)

.

2)ie ©efaf)r ber AchtSerflärung hatte nicht bloß bie ©tabt, fonbern auch

58raunfcf)Weig unb Reffen, bie bort alte SRedjte befafcen, in lebhafte SBeforgnife

üerfefct. S3raunja)weig fudjte, fei eS, um fich felbft bie Übertragung ber (Sre*

cution ju ftdjern, fei eS aus anberen ©rünben, güf)lung mit bem Abt unb

ben aus ber ©tobt entwichenen 9ttitgliebern beS 9^att)S unb beförberte beren

sßläne heimlich unb öffentlich- $Wfm bagegen hatte ben ^Cbfidjten beS gürft*

abtS unb feiner 9?atf)geber, bie ber Sanbgraf wohl burchfcf)aute, bisher ftetS

entgegengearbeitet. 3n Gaffel hatte man bie Unruhen unb (Streitigfeiten in

ber ©tabt oon 00m herein behalt) ungern gefehen, weil man erfannte, baft fie

bem Abt bie §anbf)abc bieten würben, um bie ©tabt nieberjuwerfen. S)ie

SBermuthung, bie man in Sorten, zeitweilig Jjegtc, bafj Sanbgraf SRorifc bie

©emeinbe burch ^Besprechungen u. f. w. jum SßMberftanb gegen ben alten

9iatf) ober ben Abt aufgemuntert hätte, warb burdj bie AuSfagen beS gefan*

genen Jpautho 00m 1. Aug. 1602 wiberlegt 2
). 9Jacf)bem ber $mieföalt einmal

ausgebrochen war, war ipeffenS SBeftreben fortbauemb barauf gerichtet, einen

billigen unb gerechten Ausgleich zu finben unb bie (Srgreifung ftrenger üKafj'

regeln burch ben $taifer, bie, wenn fie zur Ausführung famen, unzweifelhaft

Zugleich bie eoangelifche Religion in ber ©tabt in ®efaf)r bringen mußten, zu

oerhinbem. SSieberholt hatten ber Sanbgraf unb bie tRät^c ber 33ürgerfct)aft

9Zachgiebigfeit angerathen; Anfang April 1603 war Dr. SHein als heffif$et

93eooHmächtigter in §örter gewefen unb am 9. Suli fchrieb biefer öon Gaffel

aus (wohin er inzwischen jurüefgefehrt war) an 83ürgermeifter unb Üiatf) zu

Wörter, es fei am beften, wenn bie 93ürgerfchaft „mit ©ebulb zu $reuz frteehe" 3
)

.

SDaS Äaiferliche SWanbat 00m 29. 3uli unb bie barin enthaltene Ad)tS*

anbrohung enthüllte bie Abfidjten beS AbtcS unb feiner 9tathgeber öoflftänbig.

Alle 9SermittlungS*93orfchläge, bie ber Sanbgraf traft feines ©rbfchu|rechteS

über bie ©tabt, welches feit 1434 beftanb unb im 3. 1593 burch feierlichen

Vertrag erneuert worben war, gemacht hatte, waren zurüefgewiefen worben ober

fruchtlos geblieben; es trat femer immer beutlicher zu Xage, bafi 83raunfcf)Weig

als «ßreis feines ©ünbniffeS mit bem Abt bie «erbrängung ©effenS aus fcöjter

erhoffte unb enblich glaubte 3Hori& bie aftenmäfngen »eweife in ber §anb zu

haben, bafj biefer Stampf oornehmlich ber ftieberwerfung ber eoangelifchen

Religion in ber ©tabt gelte.

I) ©. bafi fletraflütf »om 29. 3uü 1603 9k. 581. 2; @. ba« «etenftüd ttom

1. «ug. 1602 Tit. 566. 3; @. baö Slctentfiid vom 9. 3uVx 1603 9k. 579

RtHti. bie Cfamrefcrraatioa 2. 41
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£er Sanbgraf berief baficr feine Sanbftänbe auf ben 26. Aug. (5. ©ept. ;

nacr) SKotfienburg unb »erlangte oon ifjnen bie 3"ftimmung unb üJiittpirtung,

wenn er fein @rbfd)n^red)t in Jpöjter sur ©eltung unb tfyatfädjlitfjen AuSfüt)*

rung bringe. @r trug if)nen oor, e3 Ijerrfdje jmifdfen if)m unb feinen föätfjen

infofern 2ReinungSOerjd)iebenf)eit, als bie lederen ber Anfidjt feien, er foße

fid) ber §örterfd)en SBebrängnifj nicf>t annehmen, er felbft bagegen fünfte, bafe,

wenn er ftifl fifce, burd) „Ausrottung ber ©tabt §ö£ter ober burd) Eingabe

an einen anbern ©djufcfjerrn für Reffen 9iad)tf)eil erroacr)fc.

„SSären fie :bie ©tänbe) nun ber föätfje Meinung, fo wollten 3fl?re 5-

(Knaben ifjnen ferner nicr)t üerfjalten, bafe fie bona conscientia et salva repu-

tatione mit ifjnen nict)t übereinstimmen fönnte. ©etoiffenö falber barum nid)t,

weil aus ben Actis flär Ii d) ju betoeifen, bafj ber Abt biefe ©ad)e

gern 511 einer ÜMigionSf adje machen unb burd) aßbereitS angefan«

genen groang bie papiftifd)e Religion in ber (Stobt mieber einführen mottle.

— $cr Deputation falber barum nid)t, meil 3t)re %. ®naben fe^e, ba& ftd)

ber Jperjog oon SBraunfdjmeig burd) ungegrünbete SBormänbe in biefe ©adje

einbränge unb mit bem Abt in fjeimlidjer Sonfpiration ftefje".

SEßenn bie Stäube gleidnool)! bie Afftftenj ablehnten, fo begefpre ber Sanb*

graf $u roiffen, ob fie es ifym oerbenfen fönnten, menn er fein ÄufcerfteS für

fid) felbft ocrfud)e ober fid) burd) ein öffentliches Schreiben oor aller 2öelt ent«

fd)itlbige, bafj er, mie gern er aud) in ber ©adje feine Sßflidjt getfjan fjätte,

ba*u ntd)t tjabe fommen fönnen, meil er trofc atter angemanbten 9Hüf)e Weber

bei feinen gteunbeu, föätfyen nod) Sanbftänben ben nötigen ©eiftanb §abe

finben fönnen 1
).

Auf biefen ernften unb mannen Appell fdjlugen bie ©täube am 6. ©ept.

oor, ber Sanbgraf möge eine ©efanbtfdjaft nad) Gorüen bejm. §örter fdjiden,

bie juerft bie 93ürgerfd)aft unb bann ben Abt jur SRieberlegung ber Staffen be*

ftimmen foße. $aßs bie $8ürgerfd)aft bem Saiferl. SDianbat ju geljordjen er«

bötig fei, ber Abt aber gleidjmof)! bie SBaffen nidjt nieberlegen mofle, fo »erbe

ber Sanbgraf ju bebenfen miffen, maS oor$unel)men fei, um bem Abt jur ®e«

bür)r ju bringen 2
).

Xie 3nftruftion, meiere ber Sanbgraf am IS. ©ept. für biefe ©efanbt*

fdjaft ausfertigte — SOiitglieber berfelben maren Ctto oon ©tarfdjebel unb

SBalrab oon SBoineburg —, mar ben 93orfd)lägen ber ©täube gemäfj ent*

morfen 3
). ©ie enthielt ben 93efel)l, bie S3ürgerfd)aft oon $Örter unter ber

£rof)itng jum ®el)orfam miber baS Äaiferl. SJtonbat aufjuforbem, bafe im

SSeigerungSfafle ber fianbgraf feine §anb oon tfjr ab$ief)en unb fie „audj fonft

barum ju finben miffen merbe*.

1) @. ta» fletenflücf t>om 20. Slug. (5. @e}>t.) 1603 92r. 582.

2 @. \>ai 5tctenftä(f tont 27. 3tug. (6. (gept.) 1603 9h. 583,

3) £. ba« «ctenftüd tont 8. (18.) Sept. 1603 ftr. 584.
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©3 gelang ben ©efanbten in ber Xrjat, bic ©tabt jur Unterwerfung $u

bewegen. Stm 9. (19.) ©ept. 1603 fertigte biefetbe eine ©rflärung aus, wo*

nad) bie 93ürgerfd)aft „einmütig jufagte nnb oerfprad)", bafc fte bem $aifer«

liefen ätfanbat gcl)ord)en, bie angeworbenen ©olbaten enttaffen nnb fid) bis

jum oollen SluSgleid) ber Streitfragen aller £f)ättid)feiten enthalten wolle,

falls ber Slbt fi$ ebenfalls &ur Slbfdjaffung ber ©olbaten unb Sluftebung

ber ©tragenfperre bereit ertläre nnb Wiemanb nriber ^Hec^t mit ©efängnijj

befdjweren wolle *).

©o rafd) bie ©efanbten hiermit ben erften Xf>cit ifjrer Stufgabe erlebigt

fjatten, fo grofj waren bie Jpinberniffe, auf wetd)e fie bei ber SluSfüfjrung be&

jmeiten IfjeilS frieden.

©obalb fie bie obige <5rflärung ber ©tabt in §änben Ratten, übergaben

fie biefelbe ben ftaifert. (Sommiffaren (nämlid) ben ©ubbelegirten be§ 33ifdwf§

oon $aberborn unb bem ©rafen mm Sippe), melden bie öoüftrecfung beS

9)ianbat§ oom 29. 3uli aufgetragen mar. (53 geigte fid) nun batb, ba|? bie

$aiferl. ßommiffare mit ber (Srflä'rung oom 19. ©ept. nid)t gufrieben maren.

Slm 13. Cctober 1603 überreichten fie ben tjeff. ©efanbten ben (Entwurf einer

^ßaritionS'Srflärung, laut welker bie ©tabt ©ef)orfam in aßen geiftlid)eu

unb weltlichen ©adjen angeloben foßte 2
).

§ier traten alfo bie legten $uU ber $olitif be$ SlbteS unb feiner SRatl)*

geber unt»erf)üllt ju läge.

©erabe in biefem fünfte aber fticfj ber Slbt auf ben entfdjiebenen SBiber«

ftanb be§ Sanbgrafen, beffen gange Sittion ja oornel)mlidj ben fttotd hatte,

bie eDangelifdje Religion in Wörter ju fichero. $)ie 9*ätl)e lehnten alfo bie

$orberung ber Gommtffare runbmeg ab. £5er neue 9tatl) ju §örter aber er*

griff bie Gelegenheit, mit ben ©liebem be8 aus ^öjter entwichenen alten

9tau}8, bie ebenfalls eoangelifd) maren unb bleiben wollten, fid) in Segiehung

gu fefcen unb ihnen oor Slugen gu führen, bafe ber innere ©treit benufct werben

follte, um ihnen bie Religion gu nehmen.

Eiefe SBenbung war bem Slbt bei ber bamaligen Sage ber $inge offenbar

nid)t erwünfd)t. SBenn bie SBürger unter ber (Sinwirfung §effenä fid) wieber

einigten, fo ging bie §anbf)abe gur @inmifd)ung oerloren unb auf baS drängen

ber ©efanbten willigte ber Slbt ein, bafj bie Slaufel wegen ber geiftticfjen Sin*

gelegen^eiten weggelaffen werbe. S)aS gefdja^ nod) an bemfetben Xag, an wel»

d)em ber erwähnte Entwurf oorgelegt worben war.

«Kad>bem bie» gefd)eheu, gelangte man gu einem Slbfommen, auf ©runb

beffen bem taiferl. 9Jfanbat gemäjj ber neue fRat^ gu §örter feine Slmter nie«

berlegte unb ber alte wieber eingefefct warb. StnbererfeitS oerfprach ber Slbt,

1; 6. ba« «ctenftüd »om 9. 19.) @cpt 1603 9fr. 585.

2) 0. ba« actraftüd »om 3. (13 ) Cct. 1603 92t. 586.
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bie ©trafeenfperre aufgeben unb bie befcr)Iagnahmten ©ütcr surücfjugeben.

SUm 13. Dctober 1603 mürbe bet SRejefc besegelt 1
).

2Jian hätte benfen lönnen, bafj bamit ein cnbgültiger griebe eingefehrt

wäre. Hber balb fjörtc man tmn neuen 23efchmerben ber ©tabt miber ben Äbt

unb umgefehrt ; auch entbrannte ber Sfampf ber beiben Parteien innerhalb ber

©tabt balb um fo heftiger, als mährenb ber legten 3al>re unter ber $errfchaft

beS SürgermeifterS Submig $ofj bie ©ürgerfchaft in ihrer 9Kehrf)eit jum re«

formirten 93efenntnijj übergetreten mar unb reformirte ^rebiger angeftellt hatte,

mährenb bie 2Hitglieber beS 9taü)S, unterftüfct oon 33raunjchmeig, mit gifer

am lutf)erifd)en Sefenntnife fefttjielten.

2Bie ber Stbt unb feine Slathgeber bei bem ßampf tton fachlichen unb

religiöfen ©efichtSpunften geleitet mürben, fo hatte auch innerhalb ber ©tabt

alsbalb baS religiöfe Clement eine beftimmenbe 93ebeutung gemonnen.

@3 erhellt au» ber Gfjronif Älöcfener'S, bie auf gleichzeitigen Sufjeich=

nungen beruht, bafj ber güf)rer, melden bie ©tabt ftd) gemäht hatte, bei

23ürgermeifter Submig Sofc, t»on religiöfen Sbeen lebhaft erfüllt mar. Seiber

habe id} über SBofj' 93orgefd)ichte , perfonline ©cfyicffale unb ^Beziehungen

meiter nichts feftftcüen fönnen als bafc er bis jur Übernahme beö ^Bürger«

mcifteramtS ®olbfdjmieb gemefen mar. Sine perfonline ©ejie^ung öerbanb

SSof; mit Jpeinrich t>on ©totfhaufen fomie mit bem $>r. SRobingütS in fiaffel.

$)iefe ÜDiänner hatten, als bie ©treitigfeiten mit bem $bt ausgebrochen maren

nebft bem oben mef)r ermähnten 3of). föauttp unb einigen Ruberen mieberholt

oertrauliche 93efpredmngen unb SSerfammlungen auf bem §of ©totfr)aufen'$

gehabt 2
).

$t(S nun in golge ber ©trafeenfperrc unb ber fonftigen ©ebrängniffe bie

93ürgerfchaft in Aufregung gerieth unb $ur ©elbftf)ülfe griff, ba traten bie

religiöfen 3been, bie bis baf)in latent geblieben maren, an bie Oberfläche

unb Submig 93oft fcheint auch ™ tiefer Dichtung ber geiftige Setter getoefen

ju fein. Älöcfener erjäljlt oon ihm 3
): „tiefer gab auch tior' CT ^äre etmaS

unb moUe %ixad aus ber babutonifcr)en ©efangenfdjaft erlebigen unb ins ge«

lobte öanb unb bie alte greirjeit mieberbringen." 2)ie golge baoon mar, bafj

baS SSolf (mie Älötfener fagt) ihm mit 33egeifterung anhing unb ihn oerehrte

„mie feinen Propheten". Die $irdjen ber ©tabt mürben unter feinem (Smflujj

an reformirte Sßrebiger gegeben unb bie lutherifchen ©eiftlidjen hielten e§ für

nothmenbig, bie ©tabt p oerlaffen.

Vielleicht faßt auf bie religiöfe ©tellung SiboriuS SBidjart'S $u $aber«

born burd) ben llmftanb einiges Sicht, bafj er nach tlödener'S gcitplf ju

1) @. ba« Stctenflüd *om 3. (13.) Detobet 1603 9h. 587.

2) &. ba« «ctenpüd toon c. 1603 9h. 596.

3] Älödencr's (Elpoitif ($bf. bet $autin. ©tbl. ju WOttpX) fol. 312.
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Eubmig 93oß nahe 93e$iehungen befaß. „®r (SBoß) hatte aud) gute totbfehaft

unb (SorreSponbens mit benen gu $aberborn, wie ich bann mit meinen Äugen

einen »rief gefeljen, ben et (93oß) an SiboriuS SBichart unter be§ Rath« ©ieget

gefdjrieben hat."

(£3 ift fieser, baß biefe ©nhoicflung burch ben Umftonb beförbert warb,

baß fomofjl in §effen mie in ßippe bamalS gleichfalls ber Übergang jum refor-

mirten 23efenntniß fid^ ooü>g, aber bie Antriebe famen boct) ficherlid) nich

bloß oon außen her.

2öte bem auch fein mag, fo ftef)t fooiel feft, baß bie fftücftet)r ber Iutt)crifcr)

gefinnten RathSmitglieber in bie ©tabt burch bie Vorgänge, bie injmifdhen

ftattgefunben Ratten, fel)r erfchmert marb unb naturgemäß beßhalb balb ju

weiterem ©treit unb ßmiefpalt fährte, meil benfelben bie öffentliche Übung beS

reformirten S3efenntniffeS in ben $ircf>en anftößig mar.

$>er alte Rath fanb in feinem 93emühen, bie reformirten $rebiger gu ent*

fernen, mirffamen öeiftanb mct)t bloß bei bem tutrjerifet) gefinnten §erjog oon

SBraunfdnoeig , fonbern aud) bei bem $tbt Dietrich. 2)a8 Slbfommen oom

13. Cctober fct)rieb oor, baß fämmtliche neue RathSmttgtieber unb bie oon

biefem angeftettten RatljSbiener unb Beamten it)re Stmter in bie §änbe ber

früheren prüefgeben foHten 1
). Snbem ber 9Jiagiftrat in Übereinftimmung mit

ber 9(uficr)t feiner 93efd)ü|er bie (Seiftlichen für „RathSbiener" ertlärte, forberte

er, baß bie früheren ©eiftlichen mieber in ben Söefifc ber Kirchen gefegt mür*

ben. ®a bie Reformirten biefe Auslegung nicht anerfennen mottten (eS fcheint,

baß fie in biefer ©ad)e ben ßanbgrafen auf ihrer ©eite Ratten), fo mar ber

Streitfall gegeben.

£)er $lbt hielt eS für richtig, auch ™ bieget ©ache fich an ben ^RetctjSrjof*

rath ju menben. ©S gefchah bieS in ber gorm eines jmar nicht birett oom

2tbt auSgefjenben, aber oon ihm gebilligten ©erichtS an eine Vertrauens*

perfon in $rag, melier ben ftxotd hatte, baS Verhalten föeffenS in ber

§öyterfchen ©ache ju beleuchten. SBährenb bie Äaif. (Sommiffare über bie

^Beilegung beS ©treiteS oerhanbelt hätten, ^abe ber Sanbgraf „unter bem

Schein eine« @cf)u&eS, ber burchauS bamit nicht« ju fchaffen habe, nicht allein

feine $)eputirten unb Rätfje täglich in bie ©tabt §ö£ter getieft unb bie auf»

rührerifche S3ürgerfcf)aft jur Ungebühr anmahnen unb oon neuem

anheben laffen, fonbern laffe auch bie bei angefangener Rebellion einge*

brungenen Saloinifchen Sßräbifanten bem Äaiferl. äRanbat ftraefs jumiber

manuteniren." „Sllfo bittet nochmals," heißt eS in bem Slctenftücf meiter, „bie

Röm. Äaiferl. 3Rajeftät hochgebaa^ter §err %bt auf baS aflerunterthämgfte,

bie motten geruhen, aüergnäbigft folch unziemlich Vornehmen §erm ßanb*

grafen |n Reffen, melcfjeS nicht meniger gu Verachtung ausgegangenen Äaiferl.

1) 6. ba« tctatfttd t>om 3. (13.) Ort. 1603 3lr. 5S7.
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SJcanbatö als auch ju gänjlic^em Untergang beS fiaiferl. uralten ©tiftö unb

^ßatrimonialgutö enblicf) gereichen würbe, <perm üanbgrafen ernfttich ju int)i=

biren." gattä ber Sanbgraf einem folgen 3nr)tbition«bcfet)I nicf)t golge gebe,

möge ber ftaifer ben .^erjog üon 93raunfchmetg als (Sbeloogt be3 Stift* er=

mächtigen, bem Slbt gegen baS J)effifcf)e Vornehmen unb bie ungehorfamen

föebeHen in ber ©tabt „bie §anb }U galten" ').

£te ^Behauptung, ba| ber fianbgraf bie ©ürgerfchaft habe jur Ungebühr

wiber ben 2lbt ermahnen unb anheben laffen, wirb burdj bie uns überfom*

menen 5lctcn Öügen geftraft. $ie Sitte um bie Ermächtigung SraunfchwetgS,

bem Slbt „bie §anb ju hatten" wirft ein bcutlictjcS 2idjt auf bie $läne, mit

welken bie Partei beS §tbte8 umging; ber Serfucf), fief) ber weltlichen äJcadjt

eine* 9cad)barfürften jur STCieberwerfung ber eignen Untertanen p bebienen

erinnert fefjr an bie föotle, meiere ber ®raf Johann öon Üiietberg auf bie Sitte

beS SifchofS Dietrich in ^aberbom füielte.

(Stma gleichzeitig mit biefem 93cricr)t mar ein Sefefjl beS StbteS an bie

©tabt erlaffen worben, in meinem bie „Hbfc^affung" ber beiben reformirten

^rebiger unb bie SBiebereinfefcung ber lutfjerifcfjen geforbert morben war. £>ie

Äirdjen waren vorläufig gefct)Ioffen worben.

2)ie8 Vorgehen war um fo auffadenber als ber Stbt b<$w. bie $aiferl.

(Sommiffare ben Ijeffifchen SRäthen gegenüber, bie als Sermittler in Soroen

anwefenb gewefen waren, erflärt Ratten, baft fie auf bie gorberung ber Unter*

werfung in geiftüdjen fingen »erdichteten unb bafj „bie ^arition allein auf bie

£emporalität fid) erftreefe". Sin lutherifcfjer ©eifttidt)er, welker bamalS feine

gurücffüfjrung »erlangt hatte, war in SRücfficht auf jenen Paragraphen öon ben

Gommiffaren abgewiefen worben.

3e|t, nad)bem bie ©tabt itjre ©otbaten entlaffen unb ben alten SRath

wieber eingelegt hatte, oeränberte fich bie §altung beS Stbtä in biefer ©acf)e.

Unter bem Sorgeben, bafj bie ©tabt bem 27canbat noch nicht in allen

fünften ©efjorfam geleiftet habe, hatte ber Sbt bie Sanbftrajjen noch nicht frei

gegeben, bie befchlagnabmten ©üter noch nicht jurücfgeltefert unb öor Ottern

feine ©olbaten noch im Stteuft behalten 2
).

$)ie ©emeinbe behauptete, bie §altung beS SbteS fei toertragSmibrig unb

wanbte fich an ben (Srbfdt)u^t)eTm, ber baS Slbfommen »ermittelt hatte. %a*

rauf hin richtete Sanbgraf 9Jcorifc junächft ein Schreiben an Sürgermeifter,

SKath unb ©emeinbe ju §örter, in welchem er fie oor inneren ©treitigfetten

wegen biefer ©ad)e warnte. S)ie Parteien möchten bie grage ber ^räbüanten

ohne ßujiehung beS SlbteS unter fich aufmachen unb fich 9ütlich barüber oer»

gleichen 3
). $ie ©acf)e fchien bem ßanbgrafen fo ernft, bafc er fich entfehtofj,

1) e. ba« Hctenftüd t>on ca. 20. October 1603 9fr. 58S.

2) 6. ba« «ctettpüd toom 22. Oct (1. 9to».) 1603 9lr. 590.

3) 6. ba« «ctettfiüd sott ca. 20. Oct. 1603 9ir. 533.
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öon Beuern ©efaubte nad) § öfter gu fenben, bie bereite am 1. 9coöember bort

getoefen fein müffen. Stuf »eitere Nachrichten ging auch ber Statthalter Otto

oon ©tarfchebel nochmals borttjin ab. ©erfelbe tarn am 6. 9cooember an.

^coct) an bemfelben Xage berichtete er über bie (Sachlage unb melbete nament«

lict), baß ber §erjog oon 93rawtfdnoeig fid} in biefe ©ad)e gemifcfjt unb erflärt

r)aben folle, er werbe ben ©urgent baS GJeleit oerweigern, wenn fie nicht bie

lutherifchen Sßrebiger wieber einfetten 1
).

Stm 8. 9coüember hatte ©tarfchebel eine ©eratfjung mit bem &bt, in

welcher er bie 28ieberauffcf)ließung ber „oerfperrten ftirchen" unter bem §inwei3

barauf forberte, baß im SBeigerungSfalle neue Unruhen in ber ©tabt aus-

brechen fönnten. gerner aber begehrte er, ba^$ bie befangenen, nachbem bie

(Schlichtung beS ©treiteä erfolgt fei unb ber neue föath ftch unterworfen habe,

freigegeben werben möchten. 2)ie Slntwort be$ Stbteö lautete bahin, baß er

bie geiftlid)e ©ericf)t3barfeit in« unb außerhalb §ö£ter3 befifce

unb baher bie $Hrcf>en öffnen unb fdjtießen bürfe, auch f« bem9#an<

bat noch nicht „plene unb pure parirT; bie befangenen aber fönne er noch

nicht entlaffen, ba fie noch ber ©ebüfjr nach »erhört werben müßten 2
).

$ie Berufung beä tlbteS auf baS IRcc^t ber geifttichen SuriSbiftion, beffen

©eltenbmacfjung ja natürlich, rocnn fie 9.elang, oic SGßieberaufrichtung ber

römifchen ßirche jur golge haben mußte, öffnete nun bod) ber gefammten

©ürgerfchaft über bie wahren ßiele ber ©eiftlichfett bie Slugen unb noch *m«

mal tarn e8 ju einem gemeinfamen SBefchluß. 5lm 10. SRoüember gab ber

9*ath in ©achen ber Religion bie (Srflärung ab, baß er fich ba« fRcct)t wahre,

bieÄirchen ju öffnen unb ju fließen unb ©eiftlichc einjufefcen; man wolle

üorläufig bie bisherigen ^rebiger weiter amtiren taffen. ftönne ber griebe

fpäter nicht hergefteUt werben, fo woüe ber SRatfj bie alten unb bie neuen $re*

biger entlaffen unb an ihrer ©teile neue, bem alten Sörauch nach, anorbnen 3
).

Snjmifchen behielt ber W)t feine ©olbaten unter SBaffen, gab baS währenb

be3 3ro^efpaltS gepfanbete 93ieh nicht jurücf unb ließ bie befangenen nicht frei
4
);

bie Regierung fönne, fo hieß e$, nicht anberS haubeln, weil bie ©tabt noch

nicht in allen fünften ®ef)orfam geleiftet habe. @ben aus biefem brunbe er*

ließen bie ftaiferlidjen Gommiffare unter bem 16.$5ecember ein ©^reiben an

bie ©tabt, in welchem fie ihre Äntunft jum 20. Januar anfünbigten, bamit

bie ©ürger gewärtig feien, bie Anflöge be$ ?lbtä wiber fie an5uf)ören unb ihre

SBertheibigung oorjubringen 5
).

$ie Un^ufriebenheit unb baS gegenfeitige 9ttißtrauen ber 93ürger würbe

1) 3. ba« Bctmtfüd »om 27. Oct. (6. 9?ott.) 1603 9lr. 591.

2) ©. ba« «ctmflücf öom 31. Oct. (10. 9lott.) 1603 9ir. 592.

3) @. ba« Bctenftüd toom 31. Oct. (10. 9lot>.; 1603 Mr. 593.

4) ©. ba« «ctenftücf tom 8. (18.) Hol». 1603 9fr. 594.

5, @. ta« 2fcttnjiüd ttom 16. 2)ec. 1603 9fr. 595.
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burd) bie fortgelegte 93ebrängung oon Beuern angeregt unb eS gelang ber

$ürgerfd)aft, $u Anfang beS 3. 1604 ben Subroig 93ofe, ber bis bat)in im

§effifd)en geweilt fyatte, jur 5Rücftet>r ju bewegen. Sll^balb nad) beffeu 2ln*

fünft aber, etwa um bie SJcitte Januar, mürbe oon feinen (Gegnern, bie bamit

natürlid) gugtetcr) im ©inne beS Slbte^ fjanbelten, ber SBerfud) gemalt, ifjn ge«

fangen 311 fefcen
l
). 2)er 3krfud) mißlang unb bamit mar baS 3c^cn Ju neuen

Unruhen unb ^Bewegungen gegeben. ©S fd)eint, bafc eben biefe 33erf)ältniffe

bie Sommtffare üeranlafjten, bie Xagfafcung auf ben 4. gebr. f)inauS$ufd)ieben.

(Sfje eS inbeffen baju fam, fafjten ber 9lbt unb ber mit if)m oerbünbete

§er$og oon 93raunfd)Weig ben Sntfd)lufj, fiefj ber ©tabt mit ©ewalt $u bemadi

tigen. $)ie ©tabt fjatte ja im Vertrauen auf ben Vertrag 00m 13. ßctober

iljre ©olbaten entlaffen, ber alte 9ktf) unb fein 91nt)ang mar roieber in ber

©tabt unb begünftigten im ©tiUen baS Unternehmen — fur$, eS mar üoHe

$lu3fid)t auf (Srfolg oorfjanben. 2BaS Reffen anbetraf, fo mar eS meit gefeffen

unb roenn ber Sanbgraf aud) im gemiffen (ginn ®arant beS Vertrage« mar, fo

mar eS injmifc^en bod) gelungen, ein ÜRanbat beS ÄaiferS an Reffen auS$u<

roirfen, in meinem Sefcterem auf baS ftrengfte befohlen mürbe, fid) in ben

Streit ättrifdjen bem 2lbt unb ber ©tabt „burdjauS nic^t" einjumiferjen 2
). ©0

waren Reffen aud) oon biefer ©eite t)er bie §änbe gebunben, roäfjrenb baS

3ieid)S»$egiment anbererfeits wiber bie @inmifd)ung !8raunfd)weigS nidjts ju

erinnern fanb.

Slm2Hittwod) ben 18. Sanuar oor XageSanbrud) warb bie ©tabt oon ben

tfriegSfnedjten beS SlbtS unter SJKtwirfung ©raunfd)Weig8 umfteUt, gegen

borgen bie oerfdjloffenen Xf)ore mit ©emalt erbrochen unb bie ©trafen unb

ber 9Jtorftplafe ber entwaffneten ©tabt befefet. SBiberftanb warb nidjt ge»

leiftet, ba man ganj unoorbereitet war. ©ofort begab fidj ein §aufe ©olbaten

in bie 2öof)nung beS Subwig SBofe, ber bereits in ein Steftecf geflüchtet war,

baS it)n freiließ nid)t lange fcpfcen foUte. 3)aS IjjauS warb geplünbert unb

gänjlicf) ausgeraubt, $8ofj' grau mifefjanbelt unb in« ®efängnifj geworfen.

3m Saufe beS XagS würben fämmtttdje $lnl)änger beS $ofe unb biefer fetbft

in @emaf)rfam gebraut unb alle Xljore ftar! befefct
3
). £er Slbt war §err in

ber ©tabt ©örter.

9^adt)bem man fo weit war, würben aud) bereits nad) einigen Neonaten

biejenigen ©djritte eingeleitet, welche auf bie Unterbrucfung ber eoangelifdjen

Religion abhielten.

Unter bem 24. 8tyril 1604 richtete ber 9lbt eine (Singabe an ben Saifer,

in weldjer er um ben ©rlajj eines ÜNanbatS erfülle, baS ben @oangelifd)en bie

1) a. ba« flctenjrfict »cm 10. (20.) 3aituor 1604 9ir. 598.

2) ®. ba« Sctenftüd üom 19. 3an. 1604 9lr. 597.

3) Über bie Hergänge f. btc Urfunben »cm 12. (22.) unb 16. (26.) 3anuar 9lr. 599

unb 9ir. 600.

Digitized by Google



25aS Stift (Scttttp. 640

SRücfgabe aller Äirdjen, ©üter unb ^Renten an bic Äatrjolifen auferlegte; ber

Äaifer möge, rjiefc e3 in bem ®efudj, unter $nbrof)ung f)of)er ©elbftrafe unb

bei SBerluft ber Scaiferlidjen ©nabe SBürgermeifter unb SRatl) befehlen, alle 93e»

fifcungen u. f. m. or)ne (Sntgelt gurüdjuftellen •) . 3n ber Xf)at erfolgte am
8. 3uli beffelben Sa^reS ber erbetene Saiferl. (Srlafj

2
) unb bamit war bie

SRedjtSgrunblage für ba8 weitere S3orgef)en gegeben.

2)ie8 föefultat Ijatte rootjt nidjt in ber «bfidjt beS §erjog3 §einrid) 3uIiuS

oon SBraunfdjweig gelegen, ber ben Slbt bis baf)in unterftüfct f)atte. ^ebenfalls

erfolgten batb äwifdjen ben bisherigen Sßerbünbeten fjeftige ©treitigfeiten, bie

batjin führten , ba| in ber $urdp^rung ber 9Jhferegeln ©toefungen ein«

traten 3
)

.

©teidjwofjl tonnte ber SBetfjbifcfwf MicolauS SlrreSborf im 3uni 1608

mehrere Äira^en im (Stift (Soroeu, bie bis bafnn in ben §änben ber (Söangeli*

fdjen gewefen waren, reconciliiren 4
) unb am 14.3uni 1609 erfolgte ein weiteres

Sfaiferl. Sflanbat, weites bei f)of)en ©trafen bie Slbftfjaffung aller Krdjlicrjen

Neuerungen anbefahl*).

$ie SBiebergewinnung §öjrter8 für bie fatrjoliferje Studje war, wenn nicf)t

befonbere S»if^enfäHe eintraten, als ooHjogen ju betrauten.

1) ©. ba« «ctenjtfid »cm 24. Styril 1604 3fr. 602. 2) <3. ba« «ctenftüd toom

8. 3ult 1604 9lr. 603. 3) <§>. ba« «ctenpütf *om 6. 3uli 1605 9fr. 605.

4) @. Xtbu«, ©efö. <Ha$ticb>n über bie SBeibbiföofe ioon SDiünjkr. SKünfter

1862, 3. 139.

5) 6. ba8 «ctenftütf Dom 4. 3uni 1609 9fr. 608.
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541. Schreiben beä 3lbtd rictridi uon G orueti an ben $tfd>of $ictrid)

»on ^aberborn. 6orrjet) 1590 ©ecembet 7.

9R. «ow. i. «. B. II. ». — «onc.

©ifägfttdjer ©efe&l wegen ©efefcung (Sortoepföer Pfarren mit tat&olifc&en ^rieflern.

S)ic Pfarren feien feit ben 3<it«n be« «bt8 9teinb>rb in fatt)oiiföen Rauben.

2)eu ^afto: in 23et>erungen fotle abgefegt »erben.

Unfer freunbroiCtig $ienft u. f. ro. 2Ba3 (5. 3- ®- nefjertage bei uncatljo* 1590

lifdjen fectifdjen tßfoffen falber, fo fid) auf unfcrS Stifts Pfarren in berfclben H«. 7.

Stift oerfjalten, an un8 gefdjrieben unb babei gebeten, bog fjaben roir entfangen

unb feinen (Sinfjalt Demoijmen.

SBoÜcn barauf @. ju freunblicfjer Slnttourt nidjt furt)alten, bafj ob

toir rootl foldiem unjimbltcfjen 2Befen eine S^t tang sufeljen unb fotfjane t>erbed) s

tige ^rebiger nid)t orjne 93erbrofj auf unfern aigentfjumblicfjen $farrfird)en fijjen

laffen muffen, fo fjaben roir bod) auä aHcrrjanbt ©ebenfen baffelbe nod) *ur Bett

nidjt alleine niet)t ju enbetn geroifjt, fonbern aud) babei erroogen unb in 2ld)t ge*

nommen, baft biefelben Don roeilanb beut #ocfjroürbigen in (Sott $errn, #crrn

föfjcinfjartcn, 2tbten beS Sanf. freien (Stifts (£ort>eü. unferm Söorfaren (£rjrift*

fertiger (Sebedjtnufj mit angeregten Pfarren als budjtige qualificirte unb catljo*

lifcfye ^erfonen (roie fie ber 3ett angeben) prooibirt, fie aud> eine geraume 3ett

fjero oon 3af)ren biefelben otm @. Ör. nnb berfclben ^ntecefforen als Ordi-

narii loci unbetrübt eingelebt unb befeffen, berrocgen roir fooiel beroeniger fic ju

entfetten gehabt ; aber rote beme unb loeil mir ebenmäßig uns beä Concilii Triden-

tini ju erinnern roiffen unb roir beme suroiber ju Ijanblen nidjt gemeint, be«

t-orab bafc roir ungern baju Urfad) geben roolten, bafc un8 unb unferm Stift

an Ijabenben unb rufjlidj continuirten Collationibus nadjtfjeilig fein mogte. ber-

rocgen roir audj fo tjiel bemefjr mit 6. £. ainig fein tonnen, als fjaben roir

unlangft erroenten 93eüerungifd)cn Pfaffen auf unfer ©anfclet) oorbefdjeiben,

unfer Sebenfcn unb SReinung unb bafe er mefjrgemclte $farr roiberumb }ii

unferen ^anben refigniren foöte mit befonberm ©rnft üorljalten laffen unb ob er

fid) barab &um Ijödjften befdjroert, fo fyat er fid) gteiajroott baju auf unfer ferner

§lnb,altcn gutwillig erbotten unb finb auf foldje oerpflogene ^anblung oor^abens,

einen bud)tigen tatrjolifa^en ^ßriefter erfter Xagcn gerjn ©eoerungen ju oerorb*

nen unb ben ®otte§bienft cat^olifd)er SBeife üerridjten ju laffen. ©langt bcnt=

uad) an @. 2r. J>. unfere freunbli^e ^ßitt, biefetbe rooac bei berfetben Beamten

ju ©enerungen bie SBerfcrjung tt)un laffen, bafe erroenter unfer (Eapctlan oon ben

einroobnem bafelbft nia)t
(̂
ur Ungebür angefahren, fonbern in guter fRu^c fifcen

unb aller unb jeber berfelben tirdjen Sluffunft unb ©efötte genießen möge, be^cn
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.

1590 rooflen mir und ju G. 5- nerfefjcn unb fein e3 umb ©. 5- 25.. fo mirbem *äU

!&«• "• mehligen $u fürftlicfier gtücflicf)er langtoiriger Regierung empfehlen, in mögliche
s2Sege freunblidj $u oerbienen jeberjeit gan| tuißtg. Xatum 2C.

542. ^reiben bcS Nuntius Apostolicus (Sorolianuä an ben &bt

$tetricf>. Göln 1596 3uni7.

2R. Msc. I, 247 fol. 804. — Hop.

^Betrifft bie SJerjcgerung ber Sonfirmattou. 2>er Wuntiu« woUt im Sinne be«

iflbteö wtrfen, ba er funreidjenb gute 3eugniffe üter ibn erhalten tyabe.

1596 Perillnstrissime etc. Quod R. V. Confirmatio in urbe ita in plnrimos annos

3uni protrahatur non parum nos aflfligit, maxime cum non ignoremus, summum dis-

crimen cum diuturna mora esse conjunetnm. Arbitrati sumus hactenus causam

a Rev. Domino Ducavesi (?) auspicatam vel plane expeditam esse, vel in eo

statu versari, ut potius penes R. V. culpa esset. Hunc vero aliunde admoniti

de periculis prineipatui imminentibus continno in urbe officium interposui-

mus acriusque ursimus electionis approbationem, quo ambiguae res R. V. in

tuto collocentur et opera nostra (quae erit amoris indicium) aliquid ornamenti

ac soliditatis delatis honoribus conferat, quod ut summis votis expetamus cogunt

nos luculenta de R. V. integritate testimonia. Cum autem nostrae propensionis

arram certissimam habeat necessum est, ut Studium suum cum nostris conati-

bns conjungat curetque, ne impetrandae Confirmationis documenta caeteraque

ad eam expeditionem necessaria Romae desiderentur. Interim R. V. digni-

tatem suam in spiritualibus et temporibus conservandis sedulo tueatur, donec

utriusque supremi Magistratus approbatio accesserit. Coloniae et.

543. 23ulfc «Papjt Siemen* Tin. für ben Wbt Dietrich SRom 1599

3anuar 31.

Dt. Sorstt) Ut!. Dtg.^tt. 1069. — Dt.

^abft (SIemen8 VIII. beftätigt bie SBabl Xierricb'« öon Seringbaufen jum «frt ton

1599 Clemens Episcopus servus servorum dei dilecto filio Theodoro a Berinck-

3an. 31. hausen Abbati Monasterii S. Viti Corbejensis alias Corbiacensis Ordinis S. Be-

nedicti Paderbornensis Dioec. Salutem et apostolicam benedictionem. Summi

dispositione Rectoris ad regimen universalis ecclesiae assumpti curis angimur

assiduis et continua meditatione pulsamur, ut opem et operam, quantum nobia

ex alto conceditar efficaces impendamus, quod orbis ecclesiae et Monasteria

universa Pastorum regiminibus destituta per nostrae providentiae ministerinm

viris committantur idoneis, qui sciant. velint et valeant ecclesias et monasteria 1

ipsa eis commissa studiose regere et feliciter gubernare. Sane Monasterio

8. Viti Corbejensis alias Corbiacensis ordinis 8. Benedicti Paderbornensis Di-

oeceseos sedi apostolicae immediate subjecto, cui quondam Reineras alias

Reinoldns ipsius Monasterii abbas dum viveret presidebat per obitum dicti

Reineri alias Rinaldi Abbatis extra Romanam Cnriam defnneti Abbatis regimiDe

destituto dilecti filii conventus dicti Monasterii pro futuri inibi Abbatis electione
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celebrandi vocatia omnibus, qui voluerunt, potuerunt et debuerunt electioni 1599

hujusmodi commode interesse die ad eligendum praefixa, nt moris est, conveni- 3an. 31.

entes in unum te Monachum dicti Monasterii de nobili genere procreatam et

ordinem ipsnm expresse professum ac in presbyteratus ordine constitutum in

eorum et ipsius Monasterii sie vacantis Abbatem concorditer elegerunt tuque

electioni hujnsmodi illius tibi presentato decreto consensisti et deinde electio-

nis hujnsmodi negotium proponi fecisti in consistorio coram nobis petens illam

apostolica anetoritate confirmari in his omnibus statutis a jure temporibus ob-

servatis. Nos igitur, qui electionem de persona tua, cui apud nos de religionis

zelo vitao munditia, honestate morum spiritualium, Providentia et temporalium

cirenmapectione aliisqne multiplicum virtutnm donis fidedigna testimonia per-

hibentur factam predictam invenimu8 fuiase canonice celebratam illam de frat-

rum nostromm consilio dicta auetoritate approbamus et confirmamus, teque

eidem Monaaterio in Abbatem prefieimus, curam, regimen et administrationem

ipsius Monasterii tibi in apiritnalibus et temporalibus plenarie committendo in

illo, qui dat gratias et largitur premia, confidentes, quod dextera domini tibi

assistente propitia predictum Monasterium per tuae cirenmspectionis indnstriam

et Studium fractuosum regetur ntiliter et prospere dirigetur ac gratia in eisdem

spiritualibns et temporalibus suseipiet incrementa. Quocirca discretioni tuae

per apostolica scripta mandamus quatenus impositum tibi a domino onus regi-

minis et administrationis predictorum prompta devotione suseipiens curam, re-

gimen et administrationem hujnsmodi sie solicite geras et fideliter prosequaris,

quod per tuae diligentiae laudabile Studium Monasterium ipsum Gubernatori

provido et fnictuoso Administratori gaudeat se commissum tuque praeter eter-

nae retributionis premiura nostram et apostolicae sedis benedictionem et gratiam

exinde uberius consequi merearis. Volumus autem, quod tu antequam regimini

et administrationi praedictis te in aliqno immisceas et mnnus benedictionis aus-

eipias professionem fidei catholicae jnxta formam, quam sub bulla nostra mitti-

mus introclusam in manibus dilectorun» filiorum Officialium Paderbornensia et

Monasteriensis ac Coloniensis aeu alieujua eorum solemniter facere factamque

in scriptis sub tuo sigillo per proprium nuntium ad sedem predictam quantocins

transmittere tenearis, quibus ac eorum cuilibet per alias nostras iiteras etiam

mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum professionem reeipiant seu

reeipiat antedictam. Datum Romae apud S. Petrum etc.

514. »ullc $<M>fi Giemen«' VIII. an bic Offtcialc non $abcrbom,

SRünjler unb Göln. $om 1599 Januar 31.

W. dottjfl) Utf. Org..Hr. 106«». — Dr.

betrifft feie Abtönung bet Professio fidei catholicae.

Clemens episcopus, aervus servorum Dei, dilectis filiis Paderbornensi et 3an. 31.

Monasteriensi et Coloniensi Officialibus Salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nos hodie electionem de persona dilecti filii Theodori Abbatia Monasterii

saueti Viti Corbiensia aliaa Corbiacensis ordinia S. Benedicti Paderbornensia

dioceaeos in Abbatem dicti Monaaterii certo tunc expreaao modo Abbatia regi-

mine destituti per dilectos filios illius Conventus canonice celebratam de fratrum
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1599 nostrorum consilio apostolica auctoritate approbaverimas et confirmaverimus

3<m.3i. ipsumque eidem Mona9terio in Abbatem prefecerimns curam regimen et admi-

nistrationem ipsius Monasterii sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie

committendo, ita tarnen quod anteqnam regimini et administrationi hujusmodi

se in aliquo immisceret et munus benedictionis snsciperet fidei catholicae pro-

fesaionem juxta formam, quam snb bulla nostra mittimus interclusam in vestTis

seu alicujus vestrum manibus 8olemniter facere factamque in scriptis sub suo

Sigillo per proprium Nuntium ad sedem apostolicom quantocius transmittere

teneretur prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Quocirca

discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut

unus vestmm ab eodem Theodoro Abbate fidei professionem juxta formam hu-

jnsmodi recipere auctoritate nostra curetis. Datum etc.

545. Forma JuramentI, tote ftc fettend ber (lurtc bem 2lbt Sktridj

»on Gottrtj tootgeießt tootben ifl. 0.2). (1599 3cmuat 31.)

TO. Comp Utt. Dt..«t. 106«. - Ot.

2>et «fet t>er£fltc$tet fto}, bte Äefcer na$ allen feinen Äräfttn ju »erfolgen.

(3an. 3i.) Ego Theodorus Abbas Monasterii Sancti Viti Corbiensis alias Corbiacensis

Ordinis Sancti Benedict! Paderbornensis Dioceseos ab hac hora in antea fidelis

et obediens ero beato Petro sanetaeque apostolicae Romanae ecclesiae et do-

mino nostro, domino Clementi papae VIII. suisque successoribus canonice in-

trnntibus, non ero in consilio aut consensu vel facto, ut vitam perdant aut mem-

brum seu capiantur aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur vel

injuriac aliquae inferantur quovis quaesito colore, consilium vero, quod mihi

credituri snnt per se aut Nuntios seu litteras ad eorum damnum me aciente

nemini pandam, Papatum Romanum et Regalia Sancti IV tri adjutor eis ero ad

retinendum et defendendnm contra omnem hominem, Legatum apostolicae sedis

in eundo et redeundo honorifice tractato et in suis necessitatibns adjuvabo, jura,

honores, privilegia et auetoritatem Romanae ecclesiae, domini nostri, Papae et

successomm praedictorum conservare et defendere, augere et promovere enrabo,

nec ero in consilio vel facto seu tractatu, in quibus contra ipsum dominum nos-

trum vel eandem Romanam ecclesiam aliqua sinistra vel praejudicialia perso-

narum, juris, honoris, Status et potestatis eorum machinetur, et si talia a quibns-

cunqne tractari novero vel procurari impediam hoc pro po3se et quantocius

potero commode significabo eidem domino nostro vel alteri per quem ad ipsius

notitiam pervenire possit. Regulas sanetorum patrum, decreta, ordinationes,

summas, provisiones, reservationes et mandata apostolica totis viribus observabo

et faciam ab aliis observari, haereticos, scismaticos et rebelles

domino nostro vel successoribus praedictis pro posse perse-
quar et impugnabo, vocatus ad synodum veniam nisi prepeditus fnero

canonica prepeditiono, possessiones vero ad Monasterium meum pertinentes non

vendam neque donabo neque impignorabo neque de novo infeudabo vel aliquo

modo alienabo etiam cnm consensu Conventus dicti Monasterii inconsnlto

Romano Pontifice. Sic me dens adjuvet et haec saneta dei Evangelia.
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546. 93ulle %ap\t (Siemen« Tni. für bie fiefcnSleute M 6Hft3 Gottett.

föom 1599 3<muar31.

SW. «owet) Utf. Ct..«t. 1071. — Dt.

©efebl allen SBerfügurtgen be« HbteS ftolge ju leiflen. £er *|3a^fl werbe alle 2Rafj.

regeln teiber Webeüen rattfteiren.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis universis Vasallis 1599

Monasterii 8. Viti Corbejensis, alias Corbiacensis, ordinis 8. Benedicti Pader- 3*n. 31.

bornensis Dioec. salutem et apostolicam benedictionem. Hodie electionem de

persona dilecti filii Theodori Abbatis Monasterii 8. Viti Corbejensis, alias Cor-

biacensis, ordinis 8. Benedicti Paderb. Dioec. in Sahitem dicti Monasterii tnnc

per obitum quondam Reineri, alias Rinaldi, olim ejusdem Monasterii Abbatis

extra Romanam Cnriam defuneti, Abbatis regimine destituti, per dilectos filios

illius Conventnm canonice celebratam de fratrum nostrorum consilio apostolica

auetoritate approbavimus et confirmavimus ipsumque eidem Monasterio in Ab-
batem prefeeimns curam regimen et administrationem ipsius Monasterii sibi in

spiritualibn8 et temporalibus plenarie committendo prout in nostris inde con-

fectis literis plenius continetur. Quocirca universitati veatrae per apostolica

scripta mandamns, quatenus enndem Theodorum Abbatem pro nostra et aposto-

licae sedisreverentia devote suseipientes et honorifice pertractanteset fidelitatem

debitam ac consneta servitia et jura sibi a vobis debite exhibere integre studea-

tis, alioquin sententiam sive poenam, quam dictus Theodorus Abbasrite tuleritf?)

vel decreverit in rebelles ratam habebimus et faciemus auetore domino (?) usque

ad satisfactionem condignam observari. Datum Romae etc.

547. 23ulle tyapfi Giemen« VIII. an fcen 5lbt Dierria) non (Sorten.

9?om 1599 Januar 31.

SW. ffonjfi}. Urt. Drg..9hr. 1070. — Cr.

3>er $abfi fpricfct ben Äbt »on allen ttrd)ltyen ©trafen, Senfuren n. f. ». frei, in

bie er etwa r>erfallen fein tonnte.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio Theodoro a Berinck- San. 31.

hause n Monachum (?) Monasterii 8. Viti Corbejensis, alias Corbiacensis, ordinis

8. Benedicti Paderb. Dioec. Salutem et apostolicam benedictionem. Apostolicae

sedis consueta dementia, ne dispositiones per eum de ecclesiis et monasteriis

quibuslibet pro tempore factae valeant quomodolibet impngnari, sed personae ad

illorum regimina assumendae illis puro corde et sincera conscientia praesidere

possint remedia prout convenit adhibet opportuna. Cum itaque nos hodie elec-

tionem de persona tua in Abbatem Monasterii 8. Viti Corbejensis, alias Corbia-

censis, ordinis 8. Benedicti tnnc per obitum quondam Reineri, alias Rinaldi, olim

ejusdem Monasterii abbatis extra Romanam curiam defuneti Abbatis regimine

destituti per dilectos filios illius conventnm canonice celebratam de fratrum

nostrorum consilio apostolica auetoritate l
)

1) SM biefem ©orte ftnb fafl öotte jrcei 3eiten in bem Original burc^ 9tafur ber«

art getilgt, baß fie gan$ unleferli# geworben finb.

teil IV, feil ©eflenreformotion 2. 42
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1599 et prefectio valeant propterea quomodolibet impugnari providere volentea te a

3an. 31. quibusvis excommunicationis suspensionia et interdicti aliisqoe ecclesiasticia

sententiia, censuria et poenis a jure vel ab nomine quavia occasione vel causa

latia, si quibua quomodolibet innodatua exiatis ad effectum dumtaxat ut appro-

batio et prefectio praedictae ac aingulae litterae apoatolicae deauper conficien-

dae auum fortiantur effectum auctoritate praedicta tenore praeaentium absol-

vimu8 et absolutum fore nunciamus, non obBtantibua Constitutionibua et or-

dinationibua apostolicia ac Monaaterii et ordinis praedictorum juramento

confirmatione apoatolica vel quavis firmitate alia roboratia statutis et conaue-

tudinibua caeterisque contrariis. Nulli ergo omnino hörum liceat hanc paginam

nostrae absolntionia infringere vel ansu temerario contraire. Si quia

autem hoc attentare praesumpaerit indignationem omnipotentia Dei ac beatomm
Petri et Pauli Apo8tolorum ae noverit incuraumm. Datum Romae etc.

548. Schreiben bcS #er$oa,3 ^einrieb Julius von 23raunj<f)rocia, an

ben Wbt fcictricr) »on Gornet). Söolfenbüttel 1600 Äöril 16./26.

SN. öorMt), Drfl. Ut!. 9ir. 1073. — Dr.

3nterjcffxon für bie »ertriefcentn (Stoangeltf^en.

looo Unfer freunblidj 2)ienft :c. StuS unfereS Cammer* SRattjS 5>r. Soadjitn

5i}>tüi6.[26.©ofecn Marion t)aben mir unS untertr}änigli(t) Dortragen laffen, roaS (£. ß. non

roegen unfer ©djufcoerroanbten ©taal unb 9tlbajen, aud) it)reS in #aft gelegten

unb ^ernadjer abgerafften (5oangelifd)en 93rebigerS ficrj uf unfere molgemeinte

ßrinnerung erflärt. §tttbieroeil mir nun barob befunben, bafc (E. ß. bei 3t)rer

an und gelangter fd)riftlid)en ©rflärung beftet)en unb rooQen baS bei berfelben,

auet) roeilanb 91bt 9tetnt)arb Regierung in bem ©rift dorüen fein anbere al$ bie

^äpftlidje Sieligion ejercirt, t)ergepract)t unb jugelaffen toorben fein follte unb

gegen bie in 9Geulid)feit eingebogene ©ebrüber, bie ftrefeler unb 9Serroict)ene,

beren bei einer Uniüerfität eingeholten Slnmeifung nad) ju ürocebiren gemeint,

als moüten ©. 2. fid) oerfe^en. mir mürben biefelben baf* ber $aftor feines

©üielenS unb anberer Urfadjen fmtber gejü^tiget unb abgefdjaffet, aud) bie ®e*

fangnen mit iljret Unfdmlb ftdt) loSrotrfen müfjten, unfreunblid) nidjt oermerfen

unb roaS @. ß. babei meiter eingeführt ic.

SBann nun gleidjmoü bie gegen unfere ©äjujjüerroanbtcn unb bcrfelben

^aftoren $ur Steuerung oorgenommene ftanblung mit @. ß. anjüglidjen SBerant«

mortung unfereS ©ragten« fict) nid)t motten ablehnen laffen, angefetjen, bafe bie

unmiberleglidje SGotorietät ben ßeuten unb it)rem ^aftori anbere ®unbfdjaft aud)

biefem ©eifatt geben, bafj ftc bei 2lbt föetnfjarbS, roie bann aud) @. ß. Beiten bis

an ben Slnfrf)lag unfer Salvae Guardae unb gürftlicr)en SBappcnS (meiner ntdjt

allein oermog iefcerroät)ntS fonberbaren ©djufceS, fonbern aud) traft unferer oon

6. ß. ju flehen ^abenben (Sblen SBogtei unb barp <£. ß. unb beten Untertt)anen

^u ©utem unb befto met)rer 3$erfid)crung gefd)er)en), ot)ne äße $ert)et)lung offent*

lidj mit ber (Soangelifdjen ßet)re SlugSburgifdjer GTonfeffion in Sßrebigen unb

8teid)ung ber l)eiligen ©acramenten öerfet)en unb niemals bnran oertjinbert roor*

ben, (L ß. aber foroot)! als bie ßeute au|erl)alb 2)ifferen$ bleiben, aud) mit ben«

felben ^inmieber in gut, gnäbigS unb bet)arrlidjS unbertt)änigS Vertrauen gefegt
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unb wir an obangeregter ©blen 93ogtei*©erccf)ttg!cit oon (5. ß. (bie un8 biefetbe 1600

ttielmeljr ju gemäßen fdjulbig, aU beferoegen un$ §u beeinträdjtigen befugt),*»rfU«.jM-

mcnt uertitnbert, fonbern biefelbtge um fo Diel befurberfamer continuirt unb er*

halten Werben ntuge. 8113 motten mir freunbltd} gefonnen fjaben, ®. 2. fidi fyier*

unter eines anberen bebenfen, ben beftituirten ober ba berfelbige je megen ärger*

lidjen SebenS nidjt ju bulben, einen anberen ©oangelifajen Sßfarrljerm baljtn

fommcn laffen, bie Oefangenen relarjren, bie $8errai(§enen aber p bem Sfjren

ljinmieber fief>erlidj oerftatten unb mag ben ßeuten an $ie§ unb fonftcn abge*

nommen, mieber reftituiren laffen motten, mie mir bann nidjt ungeneigt, ba je

bie armen Seute ft$ in etma$ oergangen traben fottten, biefelbigen $ur fd)ulbigen

Gicbiitjr Oielmeljr anjuroeifen als abgalten unb ju bero ©eljuf uf ^ett unb

©teile, bie <£. 8. uns benennen mirbet, unfere SRätl>e ab^uorbnen, aud) babur$

biefcn meit auäfefyenben §änbeln nadi bittigen fingen abhelfen p laffen.

Sßoferne aber (5 . S. bei öftrer oon unruhigen beuten tierfommencn Meinung

nod) alä oor ju o crfjarrcn unb und an unferm ©djufc unb Übten SBogtei $u beun«

ruhigen gemittet, mie mir und bod> ju ®. 2. nidjt oerfeljen, uf folgen 3ad bitten

mir freunblia), @. S. un8 nid&t üerbenlen motten baß mir, ma3 $u Sonrinuirung

unb (Erhaltung unfere« <Sd)ufce8 unb (Sblen 2$ogtei*©erea)tigfeit bienlia) unb

nötljig unnad>läfftg an unb oor bie #anb nehmen mäffen. Unb mir feinb <£. £.

fdjriftlidjcr Slntmort f)ieruf ben negften gemärtig unb berfelbcn frcunblid) ju

bienen geneigt. Saturn ic.

549. £u$ einem Schreiben ber ganzen ©emeinbe unb fämmtlidjcn

23üra,crfd>aft ju #ö$tcr an ben fianbgrafen ÜRorifc. §örter 1601

Dctober 7./17.

3Rr. ©tift <5ott>e>). Vol. I. 1601—1602. — Dt.

©«bjlberung ber ftnanjiellen ©ebrangnif}, befonber* bet armen Cannes, in Wörter.

9leue ©teuern. ©tteitigfetten unb $ernuttfang«öerfuc6e. 2>te ®enteinbe bittet

um bie 3ntetjeffton be8 £anbgrafen.

$urdjleud)tiger ic. 6. 3. ®. fönnen unb muegen mir Ijiemit mit faft bc* 1601

fümmertem ^cr^en, auaj tyodjnottybringlidj in aller gebüljrenber Untert^änigfeitOct. 7./17.

nidjt oerfjalten, melier ®eftalt fiä) jwif<$en einem Stjrbaren 9lat^ ju §ujer unb

bann un3, ben ©urgent, eins unb anberS Xl>eil3 ertliche ftrittige fünfte (leiber)

bi$bal)ero unb nodj erhalten, infonberfjeit in beme, bafj ber Slrme gteidfj bem

tReidjen ben bürgerlichen SSorfajoi, meiner oorm Saljr uf einen falben Xfjaler,

ba man fonft oier ©rofdjen gegeben, erfteigert, mie bann au# Ijernaa^ bie Xür*

fenfteuer unb allgemeiner ©tabt #urer atter^anb merflic^e gro|e ©Bulben, fo

in Vorjahren gcmnrfjt, enthalten fott unb nuin unb mad fonften fol$er unb ber*

Qleidien fünften metjr feinb, fo i^o alf)ier ju ermähnen oiel p meitläuftig.

Ob nun mo^l, g. 2r. |>.» wir uns fottjaner llnglciaj^eit fampt anbem

fünften jum ^öa^ften bei unferm g. ßanbfürften unb mit gebü^renber SRe*

Deren) unb ^ßroteftation gegen einen (Sbrbarcn ^xatti untertänig befa^mert unb

3b,re 3. ®. wegen ber Ermen unb Kot^bürftigen (beren bann leiber nidjt ein

geringer Mnsa^l bei un§) fläglia^en unb fleljlidien erfuajt unb gepeten, hierin

ein g. (Sinfefjen p ^aben, bamit bie OHciaV unb ©ittigfeit fomo^l bei einem alg

bem Enbern gehalten unb ba^ bonum publicum oor allen fingen befürbert mer*

42*
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1601 ben möchte, fo feinb wir bodj bis bafjero erfifcen blieben, big enblidj 3fjre 3- ©.
Dd. 7./i7.ben näd)ftocrfdjienen 4. Xag DctobriS neuen Kalenberg ung beeberfeitg aU bem

SRatfj unb ben Sürgern einen gütlichen 5krljörgtag uf berfelben Äan^ct (£or*

oeö gnäbigft ernennen unb anfefcen taffen, weldjen angefefoten Xag wir beg Ort«

ju galten nic^t getieft unb gefafjt gewefen oon befjwegen, weiln ung Ärmen ent*

gegen unb wiber ben 9latlj ju $ura Sftemanbg, jeboe^ in bittidjen Saasen, ju

bienen fid) finben laffen wollen
;

bafjero wir Prorogation untertfjänigft gebeten,

boruf bann aud) %i)Tt 3. ©. ung einen onbern Xermin, fo öaft furj, gnäbigft

ernennen laffen.

SBeiln nun, g. ftürft unb §err, wir äufjerlid) berietet werben, bafj &. ft. ©•

unfer g. fianbSfürft unb #err wie bann audj ein Crhrbar S
J\ a t L) bei und biefer

Saajen Gelegenheit berietet fmben follen unb ung nit juwiber, bafc btefeI6e

burdj unbartfyeitfdje (Xommiffarien oerljöret unb nad) ©iöigfeit entfdjieben Werben

möge, fo gelangt an @. 3. ©. unfere ganj untertänige emfige ©itt, fte wollen

ung f)ieruf fo gnäbigft erfdjeinen unb neben unb mit unferm aua) g. ßanbsfürften

unb #errn uf erfpriefjlidje SRittet unb SBege nadj beeben 31jrcr 5. ®. fjottjoegab*

ten SSerftanb g. bebaut fein, wie bod) biefe jwifdjen einem ehrbaren SRatlj unb

ung fid) crljaltenbe ftrittige fünften in ber ©üte gehört unb ofme alle SBeitlauf*

tigfeit ju aller ®teid}* unb ^iHidjeit gebraut unb aud) barbeneben oor aßen

fingen bag bonum publicum refpeftirt unb beforbert unb alfo enbüdj jwifdjen

un8 aüerfeitg guter Srieb burd) SSerlei^ung beg|>ödjften geftift unb erhalten werben

möge, zweifelt ung nicr)t, eg werbe b,odjermetter unfer g. Sanbgfürft unb #err

hierzu umb fo Oiel befto mef)r geneigter unb gewogener fein. §ieruf g. Sftefolu*

tion unb SIntwort erwartenbe. Saturn ic.

550. ^reiben ber §tat>t $ö|tct an ten 2ü»t $>ierrid> toon (Sorben.

§örter 1601 Dctobcr c. 31 »).

SDl. dort. eiabt £öytcr. — Ot.

Xie S3ürgerfd)aft Httet um Änfefcung «ine« neuen $er$cr8tag« in ©att)en ibret

£trettigfeiten mit bem 9iat^.

Dct. c. 3i. $ocf)Würbiger :c. Sag fid) oor ein Streit unb Bweifpalt jwifdjen einem

ehrbaren $atf) unb ung, ber ganzen ©enuinbe, ju Jpujer ein« unb anbergtfjeitg

big baf)ero unb nod) erhalten, audj wo uf biefe Sadj beruhet, beffen Ijaben unb

tragen ©. ft. ©. gnäbige SBtffenfdjaft.

Ob nun woftf, g. unb £>err, unfern aud) gnäbigen Crrbfdjufcfürften unb

$errn Sanbgrafen äRori^en $u Reffen wir biefer oaft befd)Werüd)en ©aa^en tjalber

au§ f)oajbringenben Urfadjen supplicando unbert^änig erfua^t unb berofelbigen

Gelegen* unb S8efct)affcnt)cit berietet unb umb CTommiffarioS, fo neben unb mit

®. 5- ®. georbneten §errn SHätt)cn ber ^ubienj beiorbnen motten, gebeten,

berwegen bann aua) ben oon @. 5. ®. angefe^ten Xag wir nia^t fiaben erfua^en

fönnen ober mugen, wir wären cfu'r unb juüorberft baruf f)inwieber gnäbig beant*

wortet, fo oerftefjen wir boa) i^unb allererft, ba^ nunmehr an @. 5- ®. fot^aneg

1) In dorso fle^t : »Praesentatnm per Henricum Ebbrecht, civem Iloxarienscm,

deeima novi Novembris Anno 1601.«
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wieberantwortticf) Schreiben abgaugen fei. Sofern nun g. 5. u. §. biffe ©adje 1601

bafjin gerietet auä oorf)od)gebaa)te3 unferS •] g. C<t.c3i.

durften unb §errn SRätfjen Littel cfclidje $u berofelbigen Sraftation unb SBcrljor

gnäbtg georbnet werben tonnten, barju bann 3^5. wie wir unbertfjänig

tter^offen, nid)t ungeneigt fein werben, wa ftet) nun ©. 5- ®. beffen jegen oor-

Tjodjermelten unfern g. Srbfdjufcfürften unb $errn bemnegft wieber erfleren wer*

ben, fo muegen wir alöbann wofyl gefdjefjcn laffen, Wollen auefj barumb unbertf)änig

gebeten fjaben, bafj und aflerfeitS jum forberlidjften ein güttidi) 93erf)or3tag wieber

ernannt unb beramet werben modjte, Witten wir audj, Witte ©Ott, unbertf)änig

befugen unb uf benfelben unfere 93efd)Werung$«93unften mit Seftanb unb ©runb

bero SBaljrtjeit unberttjänig oorbringen taffen wollen, nit jweifelnb, e3 werbe ficr)

unferer billigen Stiege unb ©adje gug, unb berentgegen be3 3tatf>3 Unfug genug«

fant befinben. XiefeS f)aben wir alfo in biefer benauten furjen 3eit unb gro§en

(Sil uf bieSmat @. ©. unöerantworttidj fur$Iiä) (bis bafjin) nidjt oertjatten

follcn unb berofetben alle unbertf)änige Sienfte ju teiften fein wir fampt unb

fonberä ftetS erpötig, (£. 3. ®. in ben ©djufc unb Sdjirm be3 2ttlmäcr)tigcn,

langen Sieben gtüdltajcr Regierung, audj jeittidjeS unb ewigeä SBotftanbeS tue*

mit anbefetjtenb :c.

gej. @. ®. unberttjänige unb gefwrfame famptlidie 93urgerfdjaft unb

ganje (Semeine ber ©tabt $ujer.

551. 2lu$ einem ^reiben ber ©entehrte ju $öjtet an Sodann 9*obina,iu$

in Gaffel 2
;. §öjter 1601 ftooember 15./25.

Vir. Stift Cottet) 1«01—1604. 1006. - Dt.

@3 fei am 14/24. SRooember ein ©abreiben beä^erjogä #einrid> SutiuS oontfoMS./M.

Söraunfajmeig eingetroffen, laut welkem biefer feine SRätJje junt beoorftebenben

5Berl)ör3tag fenben werbe. @3 gelange nun bie bringenbe Sitte an 3ol). 9lo*

bingiug, bafe er unb ber fcoctor 3
)
einige Xage Dörfer in$öjter anfommen möchten.

$ie ©emeinbe wiffe nidjt, ob ber fianbgraf aud) (Jommiffare fRiefen werbe.

552. Sertraulidje« €djreiben be* 23

:

4
) Gorb tflufijl an Sufopia, 93o§.

D.D. u. 3. (1601 ftouember.)

Tl. Cor». 8. H. Stabt Wörter. — Dr.

2)te Stabt möge mit ©. g, ©naben Öerflanbigung fuä)en, bamit bem Unglüd &or=

gebaut »erbe.

Steinen je. SSiet günftiger guter ©ruber unb Sreunb. 3t)r wollen allen mog* Retmfct.]

liefen ftteifj anwenben, bafj ber Xag bei ©. S- ®. erfter ©tunbe angefagt, bamit

wir beromateinS aus bem grofeen Saboriren fommen, bann bie Üöurger werben ein

nadj bem anbern oon ben alten umgebogen, bafe unfer §auf ber Heinfte, ifjrer aber

1} 2)a3 Slctenftücf bat fcuvd) 9{affe gelitten unb tft an einigen ©teflen unleferlic^.

2; 3)et ©rief ift toon ber ^anb be« 3o^. ^aut^o gefc^rieben. 3o&. «obingiu« tpar

«nwalt ber ©tabt ^iSrter in Sajfcl.

3) kr s ift offenbar Xv. ftletn in (Saffel gemeint.

4) Ob ba8 &t\ä)tn ©: ben Änfanglbuc^flafcen eine« SJornamen«, ober „©rubef be»

beutet, weiß iö) nic^t. 3ebenfaO« flebt e8 in biefer gorm toor ber tarnen« Untcrfd)rift be«

«bfenber«.
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662 (1601 Wot-ember.) — 1602 3«mar 20. /30.

(1601 bcr grofjte. 3ft unfcrcm $octor allerlei fünften jugefabrieben, ber wir weiter

Nottmbtt.) eud) 93erid)t geben, galtet bei S. 5. ©. auf bie fünfte an (alle ©mpter fint befetjt,

Pfaffen au« betben Pfarren foflen inwenbig jwei Xag bei Serluft 200 ©g.,

juerlaffen bem SRector im gleiten 3faü (?) follte bie Sajluffel auet) oon fid) geben)

ift ber SluSfdjofe in ber (Hann ivirdjen ben 10. Dctobriä oon allen Umbftänben

gerebt, baS OU*Ib $ufammengebracf)t unb aud) und) Sßotfjburft nagefdjidt, aber in

3weifel, bafj wefj (sie) beren oiel, fo abtrünnig unb nidjt bei uns fielen, fonbem

auf bie anber ©eiten. 3fc wollen audj foüiel als moglid) bei 8. 3. ©. anhalten.

ba| bem Unglütf mochte oorgebauet werben; bie alten feint feine« £age3 fjinfurter

nietjt metjr gewärtig, aud> barbeneben feiner Wnfpradje; fo weren wir alle ju

meineibigen ©ajelmen unb bei 6. 3f. ©. junt aller fd)mät)eften aufgerufen, S.

3r. ®. baburdj oon §errn unb Surften ©raoe bafc wir ifjm al$ fo untreu unb

meineibig geworben, bar uns ©obt oor behübe, ©obt beooljlen, tt>uift hierin baS

befte. Raptim»),

553. einem ORanbat be* Qtbt« fcierridj »on Gorue». Sortteb 160 t

Jt-ecemoer o.

3R. <5ow. ?..«. etabt $öft«. - dop.

Xtetrtcb iv ©ed*e, $rior ja Soroeo, ßfrerbavt ton SBerne, Äeuner bafetbfi, ©urcb>rb

fc. galfenberg, 2)roft, 9taban unb Sweber Cutter, Oebrfiber ton amelunjen
»erben ju Sommiffaren ernannt, um ben Streit jaiföen ber ©emembe unb
bem Watt) ju pörter )u fd)ltä)ten.

3?«c. 3. 9Jarf)bcm ber 2lbt fidj am 30. üftoü. ben braunfdjmeigtfajen unb ljeffifcfjen

©efanbten gegenüber erboten fjabe, $u ©cfjlidjtung ber ^>5rterfcr)en Unruhen un*

parteiifaje ©ommiffare 5U oerorbnen, ergebe an bie benannten bie Stufforberung,

beibe frreitenbe Parteien oorjubefc^eiben, unter 93eiftanb eines SRccfjtSgelefjrtcn

einen *Berf)ör8tag anjufe^en unb gütliche ftanblung ju pflegen.

5aIIS bie Einigung nicfjt gelinge, behalte ber Slbt ftcf) weitere 3Kafjregeln oor 2
).

554. 9lu3 einem Schreiben be$ $er$og3 $etnridj ^nliuä oon SBraun*

fdjtocta, an ben %bt 2>ietrid>. SBolfenbüttel 1602 Januar 20./30.

3». Coro. ?..«. etoit $6jtct. — Dr.

Sebauern übet bie Burütfreeifung btr na* §8j:tct gefanbten (Sommiffare. 25er $er»

jog werbe feine Siebte in ber <2tabt wabmebmen.

1602 #enoa, hätte gewänfa^t, bafj ber lUbt ben braunfä^Weigifdjen CTomiffaren

3an.20./30.bie SBofljieljung itircr ©efetjle in ber Stabt nidit gewetjrt haben würbe unb ba$

ber 2tbt bie 2>inge in ber @tabt niajt bat)in tjätte fommen laffen, wofjin fie

nun geraden feien.

1) 2>U Sbreffe lautet: ,^)em Urbaren, Sorfi^ttgen ^. Jcbrctö) Soß, meinem gelieb-

ten »ruber unb guben §reunbe, bienftltcb ju ^>anben." — Unter bie Untcrfcbrift be« ©riefet

bat eine fpätcre $»anb gefd)rieben: „Xu ein Zebelin bift."

2) 3>urä) ein Söjretben »om 11.2)ec. laben bie ernannten Commiffare beibe ^ar«

teien auf beu 28. 2>ec. ju einem S?etfc)i5r«tag nacb @cbe^eim. 2)tefer Sag fanb oera

28. Dec. 1601 bis 1.3an. 1602 rcirttiä) ftatt.
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1602 3anuat 20./30. - 1602 gebrnar 25./2Rars 7. 663

„fcamit ober (£. 2. ju fpuren, bafe mir an folgen bero t>on $orar unjtmb* 1602

Hajen §änbeln, ba e8 ftcf) bammb, tote @. 2. berichtet, »erhalten toirbet, fein3<m.20./30.

(Gefallen tragen, als feint toir bebaut, nidit allein toenn bie 83urgerfd)aft bei und

anfügen toirbet, (5. 2. Schreiben unb öeriajt in gute Sld^t ju nehmen, fonbern

aua) herunter, toaS unfere (£. 2. auf bie (£ble S3ogtei getane $flid>te unb un§

batycro toie auaj toegen unferS in ber Stabt #orar in unlaugbaren ©eftfc f)erge*

brauten meri imperii unb §alSgerid)te jufteljenbe föedjte unb ©eredjtigfciten öcr<

mugen unb mit fidj bringen, unfer ^ot^burft ju bebenfen."

25er §erjog bitte um toeitere ftadjridjten über bie gegenwärtige Sachlage in

Wörter.

555. Bu« einem <Scf>tcibm be$ Agenten 3o$. SöerreS an ben Bbt

Dteteidj. ©peier 1602 ftebruat 10.

2R. «ow. 8..«. €tabt hörtet. - Dt.

©enn ber Sgent früher in $rag botton gewußt &Srte, bafj in $8rter ©rrett ausge«

gebrochen fei, roürbe er feinen Auftrag leichter haben ooUjieben fßrmen.

„3u metner SBiberfunft öon $rag fjab idj ganj ungern öemommen, bafe 3ctt. 10.

<£. 2f. ©. ©urger ber ©tabt #öjter unter einanber jtoeifpaltig unb ufrutjrifdj

toorben, fjätte tool roünfcfjen unb leiben mögen, bafc ber ausführlicher ©erid>t,

ben iaj jefco entpfangen, mir bafetbften ju $rag toäre sugefdudt toorben, bamit

f)ätte id) ber ©adjen ettoaS fdjleuniger abhelfen tonnen. Wieweit bann bie ©ad)

aß^ie in ©erathfdjtagung gesogen, ob bei ber Jlaif. 2Raj. ober atlfjie an ber

Gammer mandata aufbringen, f)ab id) jtoar in ntramque partem meinem g.

£umfo)otafter meine motiven angemetbet unb lefctid) bar)tn gefdjloffen toorben,

bie ©ad) am flaiferl. $of anhängig ju macfjen".

556. ftuä einem Schreiben bcS 9lbt3 rictridj uon C5orucn an $cr$oa,

£einridf> 3uliu$ t>on ©raunfötoeia,. Gortjeti 1602 Februar 25.

It Zun. ©tobt göltet. - vier.

$er SIbt fjabe Sebenfen gehabt, ben braunfötoeigiföen ßanjler ben ©efeljl ftH 25.

oerriajten $u laffen, toonaa^ er bie Uneinigfeit in Wörter fdjtidjten foöe. $amit fei

ber braunfdjtoeigifdjen (Sbefoogtei fein eintrag gefdjeljen.

$er Slbt fei toiHenS, ju Slbfa^affung ber #öjterfdjen $änbel bie aflittel beS

9fted)teä naa) oerfudjter ®üte an bie #anb ju nehmen.

2Bic toeit be3 ^erjog§ ©ered)tfame in Sejug auf baä §al8gerid)t in §öjter

reiften, ftefle ber Hbt bafun; aber er beftreite bem ^erjog ben ©efifo be3 merum
imperium in #öjter.

557. 9lu3 einem 6d>rcib«n be* 3o^. $autf>o an 3o(>. OtobingiuS in

(Saffel. Wörter 1602 Februar 25./9Kärj 7.

2Rt. Stift eorwi) !W1-I6ai (l«06). - Dt.

Sie öon ber £tabt angenommenen Vermittlung« . Sorfo^täge ber ^efftfe^en 9tätbe

feien nio^t jur 25i8cuffton mit bem «6t getommen. Xer «fet gebraute (Seroalt.
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664 1602 ftefcruar 25./SR8q 7. — 1602 «pril 12.

1602 „©hrnoeftcr :c. €b mir iuol gehofft unb gemeint, eS fotl unfer g. §. bon
gebt. 25./ goroeö ftd) bic Littel unb SBege, toelche uns oon furftlichen $errn 8tätfjen ben
SWij 7. j2 u 13 huju8 u ^ jur[tiic^cr Äanjlei bafctbft oorgefchlagen unb mir auch enblicb

nic^t ohne grofjc ©efchrocrung angenommen unb bewilligt, nur allein ju unter«

Königen Gt)rcn unb (Sefaüen unferm g. (£rbfdjufcfurften Sanbgraoe 9Jcori$en, auch

haben gefallen unb und biefetben »ergangenen fcienftag, roelcher mar ber 23. hu jus

unb 5itr ®ute le|molS abermal mar Pon ben &errn (Xommiffarien auSgefcfot, pro=

pontren unb portrngen (offen, fo ift bod) foldjeS Mc8 hinterblieben, fein Xag ge«

galten unb mir feinb bis auf biefe ©tunbe alfo erftfoen blieben." •

Slnftatt beffen Ijabe ber Slbt miber bie ©tabt allerlei Xfyätiidjfeiten an bie

§anb genommen, bie ©trafcen gefperrt, bie ©üter gepfänbet u. f. m.

SBcnn bem nicht <5int)alt gefchehc fo merbe bie ©tabt ©croalt mit (Seroalt

pertreiben muffen.

558. einem Schreiben M Subtotg 2Jo§ an 3ol). ^aut&o 1
.

^öjter 1602 aJcärj 20./30.

Rt Stift Com«) 1601-1601 (IM). - Dr.

3Rärj20.j30. £er 9(bt faf>re mit ®emalttt)ätigfeiten fort. äürjlieh ^abe er §ö£terfdie

©ürger, roetebe in fiügbe jum SKarft gemefen, anfallen unb fpotiiren taffen, bie

„Pom SReucn Salenber fein gemefen unb bie Sllten (habe er] frei laffen burdjgeljcn

unb paffiren".

£er Ucotar $autf>o möge bei feiner ?Rücffet)r alle SorfidjtSmafjregeln treffen,

bafe er ben Scuten beS SlbtS nicht in bie fiänbe fade.

559. SWanbot Äatfcr 9tubolf$ an ben 23if<f>of öon ^aberbont. ^rag

1602 «pril 12.

W. «ort». V..«. etabt Wörter. - Ot.

2>ct Äaifer überfenbet ein
s
}JiJnal.2Ranbat uub fleUt im gafl be8 Una,eb>r]am« fcfrärfcK

iRaßregeln in 9tu*fic$t

«iirtii 12. @f)rroürbiger :c. deiner Slnbacbt roürbct Perhoffenlid) unoerborgen fein, mal

böfer, hochftrafbarer, ärgerlicher unb ganj unüerantroortlidjer Stufruljr, 3ufammen*

föotttrenS, (SonfpirirenS audj anbere, cigenthattiehe, S3er^anb(ungen fiefj etliche unb

faft ber größere Xtjeil ber ©tabt #öjer miber ifpre orbentliche, Don (Sott furge*

fefote unmittelbare unb oon uns als regierenbem römifdjen Äaifer inoeftirte unb

belehnetc Dbrigfeit mit gemaltfamer Slbfefoung beS Sitten unb entgegen eigenmitti«

ger Slufmerfung eines neuen 3tatl)S, Hbnehmung ber ©tabt ©chlüffel, ©rief, ©iegel

unb föegifter unb fonft in anbere unterfd)ieblid)e SBege gelüften laffen unb barinnen

noch täglich fräoenlicher fwlftärriger SBeife mit ber Xfyat fortfahren.

$ieroeil mir bann als beS $eil. SRcicljS unmittelbares Oberhaupt Pon bc

meltcm Mbt bura) eine bei uns angebrachte S3efa^mär«©a)rift megen Wbftellung

folc^er ungebührlicher §anblungen unb ju Verhütung aöerhanb in feinem anoer«

1, 3o&. $autbo »ar batnal« in Caffcl.
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1602 «pril 12. - 1602 an« 14. 6G5

trauten ©tift itnb ber Stabt $urar felb8 IjierauS beforgenben Unfjeite unb un* 1604

fätbaren SSerberbenS umb unfer $aif. $ülf unb @infef)en§ ganj biemutr)ig unb 12.

beroegtid) gebeten worben unb wir bann biefc ungepurlidje unb unöerantwortlidje

Sing in unferm unb bc3 §eil. 5teidj3 $ligcntf)umb beä ©Hft3 (Soroen feine$weg#

gut ju Ijeifjen, fonbern melmefjr ttagenbem 2tbt bei feinen uns fjaben Regalien

unb fielen, aud) anbeten ^riöitegicn unb Konfirmationen feftiglta) Ijanbjutjaben

gebenfen, fjierumben fo tiaben Wir ber ©ad)en woflerwogener 99cfd)affent)eit nad)

Wiber ben neu eingebrungenen Statt) unb etliche barin in specie benannte $crfonen

gu §ojcr unfer $aif. *ßönaI*9Kanbat ausgeben laffen tote $ein ?Inb. f)ieneben in

originaii ju empfangen unb $u fetien
!
).

Unb bieweil bann neben ftagenbem Stbt aud) unö angelegen, bafe erft an*

geregteg SWanbat borten mit elftem unb bester ©equemigfeit infinuirt unb oer«

fünbet unb ba§ ber Drter furgetjenbe Unwefen wieber in feinen orbentidjen frieb*

liefen ©tanb gefteflt »erbe, als begehren tuir an 3). ?tnb. fjiemit gnabigtid), fic

Wolle als unfer ^ierju infonberljeit fürgenommencr $aif . (JommiffariuS einen ober

mef)r iljrer ©ubbelegirten anfefjntidjen Sftättjcn mit oorgemettemMandato aufä aller

cfjift unb unfaumlidj in bie ©tabt §örer abfertigen, bie ben neu aufgeworfenen

Iftatf) für fid) erforbern unb neben ^ublicir* unb SScrfünbung folef} unfer« ®aif.

2ttanbat3 ifmen ifjren erzeigten t)o<$ftrafbaren Unfug in unferm tarnen mit allem

Crrnft öerweifen unb fie ju gewiffer unfätbarer Sßarition anhalten fotten mit an*

getiefter Sebroljung aum Sali fie oorbemeltem unferm ftaif. 3Kanbat fein ©e^or*

fam ftatt tljun, fonbern in it)rcm aufrutjrifajem 9Rutf)millen, ^rräoet unb §aV
ftarrigfeit oorfaljrten, bafe ifmen unb ben irrigen barauS foldj Unzeit unb Un*

gemadj eroolgen, bafj fie mit fofdjer Setc^yinntgteit, bamit fie if)re t)od)ftrafbare

Ungepür angefangen unb inä SBerf geriet)! nid)t ausfielen ober oerfdjmerjen

mürben fönnen, inmafjen e3 bann auf ben mibrigen Sali it)rcr unoerljofften

SBiberfpennigfeit an fdjärferen unb befdjwerlidjercn Mitteln gewifjlid) nidjt er»

manglen fotte.

2öa3 nun Xein 2tnb. burä} bie irrigen un3 ju getjorfamen ©efaüen berrid)t

unb tote bie ©adje abgangen fein würbet, baruber motten mir oon 3ro be3 Gr*

oolg3 gemarten unb deiner önb. ©emutjung mit £aif. ©naben, bamit mir ir mol

gemogen, anberwärtä gemarten. Saturn :c.

•

560. &u$ einer (Station M 93ifd)of$ Dicrrid) oon $abetborn an

ben neu aufgeworfenen Math ju Wörter. SReufjauS 1602 Sftai 14.

K. Coro. C..«. 6tobt hörtet. — Dt.

63 fei bem Sifdjof oon ^aberborn oom ßaifer eine unterfdjricbene unb awoi u.

unterfiegelte Sommiffton ^gegangen, in melier i^m befohlen werbe, bem neuen

SRatl) p #öfter ein Äaiferliüjeg SRanbat 5U infmuiren.

S)arauft)in citire ber S8ifct)of ben SRatf) auf ben 18. 3Rai ju einem Dermin

auf bem 9tatf)t>au3, mo^in er feine fubbelegirte (Sommiffton fenben merbc 2
;

.

1) £>ad $6nal<3Ranbat fe(6fl habt tcb bei fcen vkten niäft ermitteln tonnen.

2) Unter bem 10./20. SDiat — bie @tabt $2|ter batirte nad? altem Stil — erflärte

ber alte unb ein Steil be« neuen SRatbs »cn Wörter feine Unterwerfung unter ba« Äaifer«
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666 1602 3unt 3./13. — 1602 3wti 29.

561. einem 6djreiben *on 23üra,crmeijier, 9lat(> unb ganzer ®c»

rnetnbe $u $djtet an ben fianbfirofen SRorifc. §örter 1602 3um 3./13.

SWr. etift «ort)«) Vol. L 1601-1602. - Dt.

die ®efangennabtne be« 3o&. $aurt}o betreffenb.

1602 die Stobt Wörter fjabe iljren Üßotar 3°*)- $outfjo nodj Äaffel unb ^ßrag

3«ni 3./13. abgefertigt. Sefct erfahre fie, bafc ber 2lbt dietridj oon (£ort>etj ben #auttjo „auf

fatferlic^er freier ©trafje näc^ft bem d orf ®obetfjeim mit Äflem demjenigen fo

er bei fict) gefjabt" gefänglich fjabe angreifen unb wegführen laffen.

25er fianbgraf möge ber 8tabt bie plflidje $anb leifjen unb fie mit föattj

unb drjat nidjt troftlog (offen.

562. $luö einer notariellen Sufteidjnunß übet bie (nflärungcn M
Slbt* Dietrich. ®efdj. SBor (£orüett. 1602 Sunt 4./14.

SDtr. Stift Sorot») Vol. L 1601—1602. — (So)),

die ©efangeunabme be« 3ob. $auti)o betreffenb.

3uni 4./14. @r (ber SRotar) fmbe im Auftrag ber ©tobt ftöjter ©rflärung über bie ©e»

fangennafmre be* 3ot). #autljo erbeten, wefjfmlb fie gefdjel)en fei nebft «ßrotefta*

tion. darauf fmbe ber Hbt außerhalb be« Xijore« cor Soroeö burt$ ben ehrbaren

unb gelehrten 2Racoriu8 <Scf)cncfing erflären laffen, bafe ber Übt fclbft bie ®t<

fangcnnatjme befohlen Ijabe unb e3 oor bem Äaifer root)! oerontroorten motte.

„2Ba3 aud) bie ^roteftotion unb SBebrotmng anlange, ba gebe ber 2fbt nichts auf."

„da aud) ber Surgermeifter ßubroig SudjS weiter öefdjeib begehrte, aläbann

foflte er felbft fommen."

563. einem ^reiben ber (jefftfdfcn *** *™ Korten.

Saffel 1602 Sunt 29.

SWt. 6lift «owei) 1601-1604. (1606.) - (Jone.

3uni 29. der Sonbgraf fei nic^t gemeint be3 einen ober beä anbern Xr)eild Unfug

beippflia^ten. (£r Ijabe erwartet, bafi ber «bt bie Hu3g(eid)8tierfu(f)e unb *8or*

fajtäge bonfbar angenommen tjaben mürbe; baju fwbe fidj ber «bt ober nid)t

oerftefjen motten, fonbern bie „an #onb gegebenen friebliajen «Wittel

ber)arrüa) auSgef flogen".
ferner fjabe ber 9tbt, mäfjrenb ber oon üjm felbft am $oiferl. $of begonnene

^rosefj gefajwebt tjabe, au Xrjätlictjfeiten gegriffen, befonberS ettiaje ©ürger unb

ben 3ot). ^autfjo auf ber Steife gefangen genommen.

der Sanbgrof üerfefie fief) , bafj #outr)o frei gegeben werbe , bomit nio^t

onbere SRittel notywenbig würben.

lid)e SJianbat. (Sintge 3eit barauf aber ging eine $Ö£terf$e ®efanbtf$aft an ben Hbt, in

roelcber ta« Stctcnftücf jurütfgeforbert »arb. 3njtmfd)en ttar bie -JJac6ricfat eingetroffen, baß

ber %bt ben 3cb,. §autl?o auf offener Straße tyatte fefhubmen unb in ba« (Scfangniß rcerfen

laffen.
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564. SluS einer 23ttrfcf)rift ber €tabt #ö$tcr an ben Äaifer. D. O.

u. X. (1602 3uni.)

St. ton. ©labt ^öftet. - «od.

Sitte um Hufbebung ber »a&renb be« föwebenben ^ßrejefeioerfa^ren« »cm Stbt ©ierricb.

»erhängten 3tt>ang«mafjregeln »Iber $8j:ter.

25er #aifer werbe ©eridjt erhalten t)aben, maS im «Kamen bon Sürgermeifter (1602

unb Statt) ber Stabt $öjter miber baS oom Slbt $ietriä) aufgebraßte faifertiaje 3rnt.)

SDianbat eingegeben unb gebeten morben fei «)

.

„Ob ftd)3 nun too^I gepüfjret ^atte, bafc ber $err Stbt bis auf ©ro. $aif.

9Kaj. fernere Stlergnäbigfte SRefotution ficf) aller Söefajmerungen unb XljätliaV

feiten enthalten unb berofelben mit ber Xljat nid)t borgegriffen, fo merben mir

bodj berietet, bafj ©. 5- 2). inbeffen bafj mir anfjero ber unbillig beflagter Stotf)*

burft atteruntertfyäntgft ju übergeben abgefertigt, bie 93urger in ber ©tabt burdj

Verlegung ber ^äjj, SBerfyinberung ifjrer 9Zab/rung unb fonften in bicle unber*

fajiebene SBege Ijocb, befdjmeret, audj ma3 er bon ©ürgern befommen tönnen,

ftoefen unb bflöcfen laffen unb biefelbe, menn ftc mibber Io3 fein motten, bab,in

genötigt f)abe, bafc fie mibber ib,re 2lb> unb $fli<$t unb ber Stabt ©ereßtigfeit

$u grofcem 9lad^tr)eil unb Slbbrud), aud) miber bie mit bem fterrn Äbten felbften

aufgeriajte ©ertrage fid) berbürgen muffen unb nodj täglidj bermafjen bebrängt

unb bebrauet merben, bafj mofern (£m. $aif. SKajeftät barin Slflergnäbigft fein

@infef)en8 tjaben, ju beforgen, e§ möchte ber gemeine HRann enblid) $ur 25efen»

fion fmdj berurfaßt merben unb barauS ein gefätjrttdjer böfer ftanbet entfielen.

SBann aber fotöjg $ItIe3 in feinen Sftedjten juftificirt merben fann, audj ber

#err Äbt mit ben ©aßen nüf)t§ $u tt)un b,at unb bon ber ©emeinbe $u $urar

gegen efctidje ifjre SRitbürgcr nidjts meljr gefudjt mirb, bann bafj bon beme, maS

fie bon ber ©tabt ©efätten, $irdjen«©ütem unb mag ju milben ©aßen bor arme

Öeute unb fonften gegeben, föeßnung gefdjelje unb ber ©ßabe, barein fie bie

Stabt gefu^ret, mibber erftattet merben möge, fo gelangt an (Ew. Äaif. 2Raj.

unfern $aerl)ocijftbteifjigfte unb Wtterunbertfjänigfte «ßitt, biefelbe SMergnäbigft

gerufjen, ju 93ert)utung größer« beforgten Unheils unb Wbmenbung ber armen

betrangten ©emeinb um fo biel befto meljr Hnorbnung $u ttjun, bamit bie in

unferer ubergebener ^anblung gebetene 3nb,ibitio unb neben berfelben ein Man-
datum de relaxando et restituendo megen beren, fo nodj berftritft unb beffen, roa£

ben ^Bürgern de facto abgenommen, forberlidj und mitgeteilt merben möge.

SBelßeä um Sm. fiaif. HJlaj. bie arme ©emeinb mit ifjrem innigen ©ebet

$u ©ott unb Sarfefcung SeibS unb ©tut atteruntertf)änigft §u berbienen bereit*

mittig unb fßutbig finb.

@ro. Äaif. 3Waj.

atteruntert^änigfte

2lbgefd)icfte ber ©tabt ^upr.

1) (S6 tjt biet offenbar eine Petition gemeint, teeldje ©ütgetmtiflcr unb Ülatt) teon

^ojter unter bem 8./18. SRai ben Äaiferü<^en (Sommiffaren , vxlty ba« 2ttanbat ttem

12. »^ril ber @tabt infinnirtcn, übergeben batten. 25a« 2)ofument berubt im Cor*.

Stabt Wörter (eub anno). — Unter bem 7. 3unt 1602 erging eine S3ef(bn>erbe be« 8bte«

XtetriO) an ben Äatfer, baß bie Stabt bem 2Ranbat»em 12. 2tyrU nicb.t ©eberfam leifte, ber

Äaifer möge neue SWaferegeln treffen.
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565. ^reiben bc* ®rafen €imon »on ber Si^c an ben fcbt £ierrid>

»on (Soroet). 23rafe 1602 3ult 13. 23.

m. GonxtrfdK« €tabt $ört« 1602. - Dt.

93eförocitcn ber 3tabt $cjter gegen ben «Dt. «ngefot ber ffiermittlung.

1602 Unfere freunbtid) 3)icnfte jc. 2Ba3 an und unfere Sdjufcoertoanbten JBür*

3uiii3./23.germetj'tcr unb 9tatb ber ©tobt Wörter gan$ untertänig getrieben unb über

6. 2. megen 5tbnebmung ettidjer ibrer ©djiffe unb ^erftrirfung ifjreS Notarii,

aud) anberer ibrer ©ürger gan3 mebmütbig fid) beftagt, bebet fudjen unb bitten

tbun, foldjeä baben @. 2. biebeioertoabrt freunbtid) ju ocrncl)men. SBeiln mir

und nun erinneren, bafc mir fürs oerfd)icnener 3ett biedfattd an ©. 2. getrieben

unb jur güttidjen $anbtung und beiben X^eilcn jum ©efcten freunbtid) anerbo*

ten, fo feinb mir bodj barauf üon ß. 2. bidanber ganj unbeantmortet bütben.

barbei mird aud) bemenben taffen muffen.

9ttd mir aber gteidjmofl biefe bod>fd)äblid)e SDiifjüerftänbe fo üiel an und gern

bin- unb beigelegt unb bafe jroifajeu £>crm unb Untertanen gute SScrträgtidjfcit

gepflanset, gern feben motten, fo motten mir und aud) anberd freunblidj nidjt

oerfeben, in mafjen mir ©. 2. aud) Ijictnit freunbtid) crfudjt unb gebeten fjaben,

fic motten biefe jefcige faft gefäbrtid)e 3eit beberjigen, ibrer, ber Don £öjar

milbem (Srbicten $aum unb Statt geben, bie ©erftridten, mo fie ftdj je fo grob»

tief) nid)t oergangen, ju freien ftü&cn fommen taffen unb biefer unfer ©orfdjrift

im ©efjtcn freunbtid) . . .

©onften feinb mir bed noebmatigen freunbtidjen erbietend und auf beiber*

feitd Sbcitcn ©cgebren in biefe Satfie ju fd)tagen unb mad ju (Ermattung gute*

friebfamed SBefend erfpriefjlicb fein ntodjte, unferd Xtyilä an guter ©eforberung

niäjtd mangeln 311 taffen.

SSoüen (£. 2. mir geftattcu Sadjen nad) b'erm^ freunbtid) niajt Oerbatten

unb tbun fie bem Heben ®ott hiermit in feinen ©djufc freunbtid) befehlen. £a*

tum :c.

566. 2krtraulid>c ftudfage bed gefangenen 3oI). §autl>o. Sorna? 1602

Sluguft 1.

9R. CEorö. ©tobt $öjter. — Dr.

SBertt^t üfcer bie Haltung be« Sanbgrafen »on $effen in ber ^orjerföen @aä)e.

*nuö . 1. 5ltd idj aua) oon m. g. u. ©ecretario, 9Äacorio ©djenfingf, gefragt

morben, bafe id) m. g. 5- u. in alter Oebeimb fottte oerftänbigen, ob bie ®v
meinbc oon bem 2anbgrafen p Reffen ober 2f. beff. fRätfjen öriefe bei meiner

$eit befommen bätte, in melden etmad ©onbertia^d »romittirt unb jugefagt. benn

bie ©emeinbe fid^ i^unb barauf faft berufen träten, fie gärten ©riefe, aua^ berer

^inge, fo fic träten, ©utbeifeen, fo beriet ia^ ®. S. ©. in ©ebeimb barauf, baß

icf) oon feinen ©riefen meife, barinnen fie, bie ©etneinbe, fotbanerma^en fotten

in ibrem ©ornebmen geftärfet merben, barinnen ihnen aud) etmad jugefaa^t,

baben aud) fotdje bei meiner 3«t fo menig 00m 2anbgrafen als Surftlia? beff-

1} $tet feblt im Ctigtnat ein ©ort.
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SRäthen befommen, baS weife id) gcwife unb bamit, g. 5- u. @. 5. ©. beffcn 1602

mir fooicl bcfto mehr (Glauben aufteile, will id) @. 5. ©. als meiner natürlichen %w- t-

fjohen £anbeS*Obrtgfeit fjiemit in großer ©etjeimb nidjt oerljalten, bafe bie ©e*

meinbe unb 9ceue Sftatt) wott begehrt, eS fotte ber £>err ßonbgraf oor fie in ber

^erfon an $aiferlid)c SDcajeftät fchreiben, welches aber 6. 5. ©. it)nen als ich

barumb it)renttjalbcn angehalten, gänjlich abgeflogen, fonbern ift oor gut an*

gefehlt worben, aud) oon 3- ®- nachgeben, bafe aus ben <$ürftl. ülät^en ein

ober mehr, fo ©efannte ju $rage hätten, oor bie ©emeinbc an biefelben fd>reiben

fottten. ferner ift auch bamalS oon mir wegen ber ©emeinbe begehrt worben,

bafe Sürftt. §. Stätte ber ©ad)en neben Doctori tieinen uf ber ®an$let fic^ mit

unternehmen motten, foldjeS ift abermal oon Sanbgraf SOcorifcen geweigert unb

abgefcfjtagen toorben, aber enblidj ift 2)octor kleinen einer aus ben Herren Käthen

abjungirt unb jugeorbnet toorben, bafe berfelbe fottte nur Stellung uf bie ©adjen

mit haben, ratione interesse, unb bafj alfo nicht get)anbelt tourbe, welches Sanb*

grof Hftorijj ©. 3. ©. an h^enber (Srbgcrechtigfeit möchte präjubicirlidj fein.

^ierauS nun, gnabiger Surft unb $err leiditlidi $u erfetjen unb ju fpüren, bafe

ber §err ßanbgraf fcr)roerlicr) ihnen, ber ©emeinbe, etwas fonberlic^d fottte pro*

mittirt haben.

3(h mag auch ®- 5- ®. (boc^ ganj oertraulidj) , nid>t oerhalten, bafe nach*

bem id) einSmalS bei bem $crrn Sanbgrafen in ber ^erfon im fiuftgarten geweft,

Weil foldieS bann @. ©. oon anbern gehört, nadjfolgenbeS ©. g. ©. wegen

ber ^ojerifchen Saasen oerlauten laffen unb ju mir alfo gefagt: bafe id) bem

alten SRattje in ihren ©achen fottte red>t geben, baS tf>ue id) nicht, benn bafe bie*

fclben jtdj ber Rechnung geweigert, auch fonften ihrem $lmte nicht fleißig Por*

geftanben, barinne fyabtn ftc Unrecht; bafe ich aut§ ocr ©emeiube fottte Stecht

geben, tt)ue ich nidjt, benn biefelben bterinne Unrecht hoben, bafe fie de

facto üortgefat)ren unb ben fRatt) entfefct. $arum habe iaj bie ©emeinbe Oer*

mahnen laffen burch meine abgefanbten Siäthe, fie foflen fid) bequemen unb nicht

fo nach ihrem Soppe oortfahren, l)abt auch Mittelwege bem £>ern Slbte oorfchlahen

laffen, hätte gehoffet, eS fottte baburd) baS Regiment wieberumb gefaffet fein

worben, weiln aber ein folcheS nicht gefchet)en, Witt ich euch, ftautho, QUt^ fcIt>Tt

ifcunb Oermahnet haben, bafe iljr ber ©emeinbe folcheS auch anzeiget; wann ich

femer etwas bei ben Sachen tt)un fott, bafe fie fidj bann bequemen unb fich weifen

laffen, fo Witt ich no£§ öortfjan Q^n thun. was fidj immer fchtden will unb fo

Weit mir wegen meiner ©rbgered)tigfeit gepüren Witt, Welche ich nic^t allein über

bie Stobt, fonbern auch über ba$ gange Stift habe, welche ich inû au$ Don

9Ziemanb will nehmen ober oerfd)Wecfen laffen. bann ich biefelbe fürftlich Perteti*

gen will unb wenn bemfelben Sittel alfo wäre, fo (man) mich berichtet, unb ber

©emeinbe fold)e Uberlaft gefchehen fottte, fo bin ich enblid) nicht allein ein ©djufc*

herr über bie 9Jcönche ober ba« Älofter allein, fonbern auch ÜDcr Iii ©tabt unb

arme ©ürgerfchaft gefegt, biefelben eben fo wott bei ihrer ©erechtigfeit §u erhalten

unb für ©ewalt su befd)ü&en als baS Slofter. Scriptum Gorüen 2C
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567. <£ocntual.2Ranbat tfatfer töubolfS totber bie €tabt §öjtcr. $rag

1602 September 26.

SR. Ute. VI, 104. - Co)).

3urü(ftüeifung ber (Stntt>änbc bet ©tabt »iber ba8 Äatferfiä)e 2Ranbat.

1602 gn ©adjen §errn Eiberich, Hbten beS ©otteShaufeS (Eoroeu, Kläger* an
Stpt. 26. eincm> gcgen unfc tüibber feine Untertfjanen ber ©tabt #ojer Settagten anberS»

t^eild M&ndati poenalis sine clausula de reatitnendo finb bie Oon ben SBeflctgten

eingebrachten Exceptiones, Sab- et Obreptiones als allerbingS unerheblich Oer»

roorfen, fonbern gebauten 83ettagten fürgemenbter ©inrebe unüerhinbert glaub«

liehe Slnjeige gu trjun, bafe bem auSgefünbeten ßaiferl. äJcanbat feines Crwfiait?

gefjorfamlichen gelebt fei $eit breier SBocf)en bennäct)fren nact) 3nfinuirung biefer

öon Slmptsmegen beftintmt unb angefefcet mit bem tfntjang, mofern fie bem min

nadjfommen, bafj fie je tu niebann unb bann als jejjt in $ön, bem ftaif. Sftanbat

eingeleibt, gefallen fein, femer ^rojefj auch ertannt, bau fie bem ©cgentt)eil bie

©erichtSfoften nach richterlicher SJteffigung ju entrichten fetjutbig, aud) auf beS

©egenthcilS Anrufen roeiter ergeben unb gef(t)erjen foU, toaS rcct)t ift.

568. 3luS einem Schreiben ber angenagten kärger $u £>örtcr an ben

25ifcbof t>on $abcrborn als tfaiferl. (Somimffar in «Sachen §öjter$.

fcöjter 1602 SRoüember 3./13.

SR. <Sort>. 6taM £• bjter. — Cop.

2)ie angefügten erflären, bafj fie bereit feien, fiefc btnt Äaiferl. SRanbat 511 utrtet'

werfen unb ibre ftmter bem alten Starb ju übergeben. 2er @ifd)of möge 3lb=

gefanbte nad) Werter fä)iden.

*Ro*.3./i3. $er $aifer t)abe unter bem 12. $tyril ein SDcanbat an bie Unterzeichneten

ertaffen unb ©ehorfam befohlen. Die SBofljiehung beS SRanbatS fei bem ©ifefjof

$)ietricb übertragen roorben.

„Obs nun rool an bem, bafe mir ben alten Statt) feines ©tanbeS nicht ent*

fefeet, nod) einige RathS«@iegeI, Secreta, Rechnungen, Regifter ober ©a^Iuffel

ib,nen abgetrungen ober genommen, oiel toeniger uns ju biefem ©tanbe an ibre

(Statt eingebrungen, fonbern als berfelbe mit ber ganjen ©emeinbe roegen unter»

fdjiebener geflagter S8efcf)tocrungen in Uneinigfeit geratljen unb nacf)bem it)re

Regierung fidj geenbigt gehabt, bie geroormliche 2Baf)t bergeftalt erfifoen Iaffen,

bafj 00m furftl. ©raunf(t)meigifcr)en Sogt bero unterf(triebener, in ber ©tobt im-

pune begangener ©jeeffen t)atben ein Regiment ju befleißen angebrohet, fo feinb

Don ber ©emeinbe oermoge ber ©tobt Statuten etliche (ÜTfmrherm ermäh^ un&

beeibigt roorben, roelcrje uns barnad> ju folgern ©tanbe erroählet haben unb feinb

toir benfelben. uneracr)tet beffen unb toaS mir baoor flehetich gebeten, bei unfern

bürgerlichen ©iben unb Pflichten anzunehmen genötigt unb SHIeS, toaS mir bc

fommen oon ber ©emeinbe uns pgefteAt morben, aud) infonbertjeit Rechnung

unb Regifter im geringften nicf)t angenommen, noch bem SSorfchofegelb unb

anbern ©tabt «(Gefällen etmaS eingenommen, fonbern bie Rechnungen unb Re=

gifter bis auf bie heutige ©tunbe oerfdjloffen Iaffen unb bero ©tabt ©efäHe buraj

befonbere oon ber ©emeinbe üermöge bero mit bem Rath in Vorjahren aufgeria>
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teten ^Bereinigung oerorbnete Sjßerfonen eingenommen unb in ber Stobt SRufcen 1602

wiberumb angewenbet, n>ie fie mit ihrer Rechnung werben befdjeinen fönnen, auch9?0*- 3./13 -

un8 nichts ju erinneren wiffen, bafc mir r>or unfere $erfon ben $errn Slbten ju

Goroeü als unfern gnäbigen #errn ßanbfurften unb orbentlidicr Dbrigfeit in

einigen Dingen fo 3hrcr 5. ©. oon SRed^td unb mit berofelben löblichen SBorfarjren

ufgerichter Soncorbaten unb hergebrachter ©erecrjtigfeiten megen genuren, uns

wiberfefct haben feilten".

Der angeflagte neue föath fei auf baS ®aif. 9Jcanbat hin bereit gcWefcn. fein

Slmt nieberjulegen ; bie ©emeinbe aber habe e« nicht jugetaffen ; bie ©emeinbe

habe »erlangt, bafe ber föatb oor feiner Slbbanfung bem ftaifer bie ©efebmerben

ber ©emeinbe öortrage unb ©r. SRaj. mittheile, „melier ©eftatt ber alte 9tatb

fid) felbft beS ©tanbeS' entfefct habe" unb bafc bie ©emeinbe oon unbenHia^en

Sauren f>er berechtigt gewefen, ben Statt) an* unb abjufetjen unb bafj man mit bem

2lbt gar nicht im ©treit liege.

Diefe ©inwenbungen feien inbeffen für unerheblich erfannt unb ber ©tabt

bur<f> ben ©ifdjof öon ^aberborn als GTommiffar befohlen worben, tior allem

SXnbern junfichft bem ÜJcanbat ju gehorchen ; bie ©erwerben ber ©emeinbe fönnten

auet) burefj ben alten SKatf) ocrfocf>ten werben.

9cad)bem btefer ©efel>l gefet^en fei, „fo erfennen mir un« nunmehr, bem*

fetben allerunterthamgft gehorfamlicr) §st geleben unb nachaufefcen fchulbig, feinb

auet) bemjufolge erbietig unb mitlig, nach 3nt)alt beS auSgangenen 3Ranbat$ ben

un« oon ber ©emeinbe aufgetragenen befchwertict)en unb mühfeligen ©tanb bem
alten $att) unb ©emeinbeherm abzutreten*.

25er ©ifdjof möge burch feine SRätrje biefe Sßarition entgegennehmen, .auch

ju bem Söet)uf einen gemiffen Dag ernennen ' unb bie SBerfefwng thun, bafi ber

alte SRath mieber eingefefct werbe.

Die ©emeinbe bitte nur, bafc, fobalb bie SBiebereinfefcung erfolgt fei, fie nicht

weiter befdjmert werben möge.

569. 9lu8 einem Schreiben M s#bte3 Dietrich an ben SMfcfwf £ictrich

öon ^aberborn. Xonnenbutg 1602 9looember 19.

SR. dorret; ©tabt $öjttr. — Goö.

©etrifft bie ©ebiugungeu, unter u>eld)ea ber Hbt bie Unterroerfunß ber ©tabt au«

nehmen wiü.

Der 2lbt höbe bcS 99ifdt)ofd ©abreiben oom 16. 9foo., mit welchem er bie «o*. 19.

©rflärung £öjter3 oom 3. 9coö. bezüglich ber ©erettwißigleit $ur Unterwerfung

überfanbt höbe, erhalten.

Der Stbt befinbe barauS fooiel, „bafe ber neue aufgeworfene .oermeinte SRatb

binnen Wörter fichju gebachter Sßarition nur jum ©d>ein ohne allen

© r n ft $u oergeblicher ©lufton unb freoentlicrjer Serachtung be« auggefertigten

unb oerfünbigten ßaifertidtjen SftanbatS" erboten habe.

Der ©ifdjof oon ^aberborn foHe eine beutliche unb richtige (SrHärung Oer»

Tangen, ob „ber neue 9tatt) neben feinen Anhängern unb ©emeinbe, wie fie al$

einerlei Partei fchulbig feien, angeregte Sßarition auferlegter S33eife unfehlbar,

wirfüch unb .ooüfommentich ju thun bebaut feien".
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1602 Srft wenn bicfc ßrflärung norttege fönne ber 2lbt in bie 2tnfe§ung cine3

9io». 19. Jagcä, in weldjem bic "ißarition effeftuirt werben fotte, willigen unb aud) bieg

nur „in fofernc foldjcä twr SluSgang ber $ur ^arition angefefcten breien SBocfjcn

bcfdjefjcn möchte". $enn ber $bt fei nict)t genteint, in irgenb eine Verlängerung

ber Srift $u willigen.

570. 9lu$ einem 6rla§ beä ÄaifcrS on ben 23if<f>of $tcrridf) »<m

^aberborn. $rag 1602 Eecember 19.

lt. Son>. Stabt $örier. — <5op.

Xu. 19. Xer Saifer fyabe be3 93ifdjof3 SBcricr)t öom 6. üftoö. über bie befdjmerlid)en

Attentate, Welche bei Snfinuirung be3 Saiferlidjen ßtoentualä oom 26. <5ept. in

©egenwart ber fubbefegirten GTommiffare twrgefallen feien, erhalten.

Vorauf gebe ber ftaifer bem Söifdjof 2Rittf)eilung , bafe bie 8tabt §öjter

bem ftatfet it)re (Sdirift, in Weither ftc fief) jur ^Sarition bereit erfläre, einge-

fanbt tjobe.

Xer $aifer begefjre ©erid)t, wie e§ fidj mit biefer 6ad)e »erhalte.

„SBie nun normal« unfere Meinung 3um gofl bie üon $öjter unferm ßaif.

Mandato ein fat* unb öolnfomlidjS Genügen gelaift, bajj £. H. biefelbe mit iljren

53efcf)werungen gegen ben 9(bt ju (£ortiet) anhören unb baSjenige öermoge unferS

obgcmelten ben 26. ©ept. abgangenen 93etielcf)3 fyanblen foßen" 1
).

1603

3on. 1.

571. $cr$cid>ni§ ber domner 29ürgcr, welche $u 93ürflcrmeijlet unb

Wafytytxxn flcwctylt worben finb. ®efd). 1603 3anuarl.

Dt. Msc. VI, 104. - Hop.

finb ju neuen 9latf>gljerm erwählt folgenbe ^ßerfonen

;

1 . Urban ,§emerlincf

2. Sodann £mf}famp

3. Xiemann tlum Xaüt
4. SBitljelm Gillenberg

5. dorbt ftlutift

6. 3of)ann Spulte

7. Sog Sctyorft

8. ©nert 9toting

9. Engelbert 93ungenftocf

folgenbe brei ^erfonen finb nidjt erfdjienen:

1. Saoib ^ilfer

2. Rennet) SBiganb

3. Xreoetf Siumenborg.

Unter biefen ift dorbt fllufif* ju einem

meiftcr gemalt.

1) 21m 25. 3anuar 1603 übetfenbet btt ©tfcb>f bte3 Äaif«ltd)e ^reiben ber @tabt

unb forbert normal« tunbc unb fategorifc^e (Srtlarung, ob bteielbe bem 9Jtanbat in allen

feinen Slaufulen $u geboren Sitten« fei. 3ni»iföen Ratten um bie SBenbe be3 Safcts

bei (Gelegenheit ber 9taU)«»a$len in Wörter neue Umtoaljunam ftattgefunben.

Digitized by Google



1603 3<muai 1. — 1603 SWSrj 25. 673

liefen rmt (ßubroig) SBofj bcn (Eib beftatigt unb Imben bei ifmt geftanben : 1603

Ad dexteram: Ad sinistram:
3äb

*
u

ßude ©ternberg $eter 9fleier

<£orb SBernbeS Selten Biegenljirt

#an8 3Kumme $einri$ Biegenfu'rt.

572. %ui einem «Scheiben be$ SlbteS $>ietri<$ an 23tfd)of fcierria)

*>on ^aberbont. Xonnenburg 1603 Januar 2.

SR. dort). 8..«. 6tabt $öftrr. — Sop.

$er tiermeinte 9latf) #öfter Ijabe bie if)m auferlegte ^aririon innerhalb 3<m. 2.

fcer iljm baju beftimmten SMft nidjt geleiflet, fonbem toeitcre Attentate tierübt.

55er ©ifdjof möge biefe Xf)atfad)en an ben ßaifer berieten unb bem Stbt eine

Stbförtft biefe« ©eriajteS mitteilen.

573. 9üi# einem 6<f)retben ber 6tabt #ö|tet an ben 93ifa>f $ierrid).

§örto 1603 Januar 18./28.

SR. Sott). ©tobt $öjter. — dop.

«btebnuna, ber btf<$ö{lic$cn gorberungen öom 15./25. Januar.

$)er ©ifd)of merbe fiä) ber ©rflärung tiom 3./13. 9toü. §u erinnern hüffen.3an.i8./28.

Sterin Imbe bie ©tobt „bem ßatferL infinuirten SRanbat in allem unb jebem ju

pariren" untertyämgft ftdj erboten.

darauf l>abe bie ©tabt jtoei Monate lang leine Hnttoort erhalten, ber Äbt

aber bie Xf|ätlid)feiten fortgefefct unb t)alte nodj fortbauernb ben Notarius (3olj.

4?autI)o) gefangen, $ie Oemeinbe ju Wörter iwbe überhaupt mit bem Sfbt gar

nidjtö in Ungutem $u fä)affen, fonbern lebiglid) mit ifjren eignen SÄitbürgern, bem

alten SRatf)
, melier bie SRedjnungSlegung getoeigert Ijabe. 35er ?lbt l)ätte ftä)

niajt auf bie ©eite be8 alten SRatfjS ftetten foHen, bann märe ber $amtif unter«

blieben.

55er neue föatlj Imbe fidj funreidjenb erboten, ba8 ©einige ju t^un. S)er

S9ifcr)of möge ber ©tabt <£ntfd)ulbigung beim ftaifer anbringen, bamit fie nid)t

ferner oon tgren wegnern Deiajtüert roeroe.

574. Der ftaty unb bie ©emeinbc §u $öjter an ben SBifd^of $ictrid>

tion «Pabetborn. fcörto 1603 «Warj 25.

SR. Mac. IV, 104. — Coto.

25ie ©tobt fei ebebem jur ^aritton erbSttg gettefen, babe ober auf tyr erbieten jtoet

ättonate lang feine Sntroort erhalten. 3ffct erneuere fie bie ©rtlärung, bem

Äaiferl. SHanbat ©eborfam ju leißeu.

$od)mürbiger ic. 9Ba3 baS bei ber 9töm. ®aif. SRaj. unferm aHergnäbig« «wäri 25.

ften #errn tion unferm g. bem #erm Slbten ju Sortieti, gegen ben tierfa^ieneneS

3aljr3 ermatten neuen SRatr) au«gebrad)ten SKanbatS unb barauf erfolgeten

SBefajcibö ^arition (falber foroott bie Äaif. SRaj. an @. 5. ©. umb $eri#t aHer»

Äcllcr, bie ©fgemtformation 2. 43
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1603 gnäbigft aU aud) G. 5- ©• an berührten SRatf) unb ber ©emeinbe alf>ie gnäbig

uiäii 25. gefdjrieben, beffen merben fid) biefelbe gnäbig gerufen $u erinneren. Db nun

roott gar gut gemefen. baß bie ^arition 511 bero 3eit als biefelbe auf angeregten

SBefdjeib G. 5. ÖJ. burd) Slotarien unb 3cu9^n unbertfjänig offerirt morben, märe

angenommen, biemeilen befcmala bie ganje ®emeint)eit neben bem SRatlj onan«

gefet)en ba8 äRanbat nitfjt gegen bie ganje (Semeinbe, fouberu nur gegen bie

9iatt)3perfonen bcnenntlid) ausbracht, barp erputig gemefen, aber als man fid)

barauf innerhalb jmeier ganzer HJconat ganj nidjtS erflärt unb e3 ba3 Shtfeljen

gewonnen , als wann unfer g. ber §err SIbt unb ber oon fid) felbffc auSge*

midjener alter SRatb, mit bero fdjledjt oon ber $aif. SJcaj. allergnäbigft anbeoot)«

lener SReftitution nidjt begnugig gemefen, fonbern üeHic^t gemeint, bie arme olme

baS genug crfdjöpftc 93urgerfa)aft einer Strafe ober Unfoften falber in fernere

Ungelegent)eit ju bringen, aus bem SRatt) unb Gtemeinbc efclidfje e£ bafür galten

motten, bafj fie, meilcn fic einmal fid) $ur Sßarition oerpoten unb ber SÄanget. bajj

fic nidjt angenommen, an it)nen nid)t gemefen, aucf} fold)e£ an bie 9lom. Saif.

2flaj. alleruntertljänigft oon G. 5. unberttjänig gelangen laffen, jeboct) bie«

weit unfer oiel ermogeu unb betrachtet, mann mir über ber ^aritton lange bU*

putiren fottten, bafe aisbann unfere SBefd)merung. barinnen unS ber alte au3*

gemiedene SRatt) gefut)rt aud) umb fooiel befto langfamer erlebigt unb mir in biefem

meiter oon unferm gnäbigen $errn, bem §errn Slbten befd)mert merben tonnten,

fo tjaben mir, miemot)! mit grofjer 9flül)e, uns bat)in bei ber 93urgcrfa)aft bear»

beitet, bafj fie fid) erfläret, obberurter ifjrer Ginrebe, fo fie moljl nunmet)r ber

Rauhen halber iiatten uneradjtet bem auSgangenen Mandato ber ilatf . 9ftaj.

unferm attergnäbigften £errn ju alleruntertnänigften Gfjren unb ©eljorfam in

aßen feinen fünften unb Glaufulen nodjmals \u pariren unb bie alten auSge«

mid)enen #errn $u ttjrem oorigen (Staube fommen $u laffen, jebod) mit bem au*«

brücflid)en $Borbet)aIt, bafj man baburef) ber 91nfprad)e, fo man ju ifmen geflagter

93efd)merung t)atber t)at, nod) aud) fonften ber ©tabt ®ered)tigfeiten unb Statuten

nid)tä begeben, fonbern oieImet)r fid) berentmegen alle red)tlid)e 9lott)burft refer«

oiret t)aben molle unb gelangt bemnad) an G. 3- ®. ft^ biefer <5ad)en oer»

orbneten Äaiferlidjen Gommiffarien unfere untertänige ljod)fleif$ige ©Ute, bie§

unfer unb ber ©emeinbe abermalige^ unbcrtb,änige§ Grbicten gnäbig auf* unb

anjunetjmen unb unferm gnäbigen $jerrn, bem ^errn ?lbt ju Goroeo fo mol ate

ben auSgetoictjenen alten SRatp^erfoncn ju erlernten ju geben, aud) berge«

ftalt bie Sleftitution angenommen merben, miß allen £l)eifen ju 3?oln5iet)ung

berfelben einen gemiffen Xag anjufefeen unb alfo ^aif. Commissariis bem $errn

Slbten infonberl)eit ju befehlen, baß 3f)re S. ©. hierüber uns nid)t befdjmeren,

fonbern SlUe3, mag berentmegen beftalt unb angeorbnet morben, abfdt)affen mögen,

bagegen mir uns aua^ attcr ÖJepur mibbcrumb ocrfmlten moaen.

3Beld)eS G. 3. ©. mir in UnberttjenicDeit nia^t oerljalten foßen, mit »itt

und hierüber einen gnäbigen ©djein im gatt ber Kot^ t)aben oorjulegen gnäbig

mitzuteilen unb finb berofelben nad) unferm Vermögen in Unbertt)enid)eit $u

bienen bereitmillig. Saturn $ojer ic.

(gej.) G. 3. unberttjänige bcreitmillige jc^t regicrenbe ©urgermeifter,

föatt) unb ©emeinbe bafelbft.
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575. Qlu* einem <Pubüfanbum bc* SBtfc^of« Dietrich »on ^aberborn

an ben alten ftaty ju #ö$tet. O. D. 1603 Stprtf 14»).

3K. Gore. e..a. Stobt ^öjfter. - Sop.

$er ©ifdjof füge beni aus ber ©tabt ^)öjter enttmtfjenen ©ürgermeifter unb 1603

SRatlj ju nnffen, bafe ber Slaijer burdj ein SHanbat com 10. SWärj U)n (ben ©ifcf>of) *p««

beauftragt f)abe, als Äaifert. Sommiffar bie ©emeinbe ju Wörter junt (Skfjorfam

toiber ba§ sutefct erlaffene SKanbat ju fingen.

$emgemäfj fe|e ber $8ifd)of einen Xag auf ben 22. Slprit ju Wörter an unb

werbe feine SHät^c borten fdjiden.

576. 9lu$ ber 6d)tift etneä in ber <5tctot #ö$ter anmefenben Spion«

be« 9lbt$. D. SD. (c. 1603 Stpril 15.)

I. Msc. VI, 104. - dop.

Ex scriptis fidelis.

1. £a§ SSofc oorfdjlage, Dilation auf fed)3 SSodjen ju bitten, roo aberic.aprius.

Episcopus für Dftern mit ber ^arition fort will, mag er fia) furfefjen.

2. 9lua) fjat er ©efanbte naa^i Gaffel abfertigt, bafur Mercurii ben

6. SlpriliS Okerus in concione fleifcig gebeten.

3. (£3 fjat aurf) SBofj mit ben ©einigen im Sßatlj befdjloffen, bo§ bie 2tuS*

gemidjenen gefänglich einjusieljen unb bie Söürger in aeternam nidjt tüibber ein*

geftattet roerben.

4. Ginem SRatlj fotte af3 ^rioatperfonen eingeftattet merben, aber nidjt jum

SImpt. s2(ud) fyaben fie ferner oorm Soroener Xtyor ©arten ausgeweitet.

Unb fott Sniber Gort pro ferro et lignis in praefectura guftenberg ftd| ab«

finben cum quotanni obligatione solvit 45 flor.

577. einem Schreiben ber Ijefjtföen tödtlje an bie Stab* $djter.

Gaffel 1603 «pril 8./18.

Uhr. Stift fforttt) 1601-1604 (1606). - «onc.

Xie ©tabt fjabe um bie 5Ibfenbung eines fjeffiftfjen ©efanbten ju bem amotyriis./is.

22. ftottfinbenben <ßarition§tag gebeten, £ie ?Rätt)c hätten bem $r. 3oIj. ftlein

aufgetragen, fid) ber ©tabt SQ3ot)tfat)rt angelegen fein ju laffen. @3 fei allerlei

oorgefallen, woburtf) bie ©tabt, toenn bem nidjt oorgebaut werbe, in allerlei

üftadjtfjeil gefegt roerben fönne. $)te SRätlje roünfdjen befefjalb, bafe bie ©tabt

bem $r. Klein in Slöem frrfge gebe, roaS er ratzen roerbe.

1) 2>urcfi ©ebreiben be@ ©ifdjofä Tietrieb, oom 23. Sprit rourbe ber Xag bi8 auf ben

7. 2Hai terfeboben. 2ln biefem Xagc fanb bie SJetbanbtang »irflicb flatt, fübrte aber ju

grBfjerer Uneinigteit als torber.

43»
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578. «Rotaricüe 9luf$cicf>nuna, über ben Sluebrudi ber Unruhen \u §örter.

©efd). 1603 3uni 14./24f.

R. ffot». 8..«. ©labt ^öftet. - Ot.

3uniu.!24. 3lm $ienftag ben 14./24. Suni Ijätten bic föebetlen mit ben>et)rter $anb

auf bem ©ebiet be8 8bte« bier bet auSgenuajenen unb gef)orfamen ©ürger ge«

fangen genommen, darauf tjabe ber 9ibt smei föebeüen batgegen feftnefmten

laffeu, loa« bie übrigen föebeßen beftimmt f>abe, einen öerfudj §u beren Befreiung

ju madjen, loa« nid)t gelungen fei. darauf feien ©pfiffe öon ben SBätten

erfolgt.

Sßadjbem bieg geföefjen, fei ber unterjeidmete Sfcotar jur Slufjei^nung biefer

SBorföde berufen toorben.

579. 9lu« einem 6djreibcn bc« $>r. Älcin in Gaffel an 23üra,ermeiffrr

unb fRaty ju £örter. Gaffel 1603 3uli 9.

9H. «on>. 8..«. 6tabt ^öftet. - Dt.

3uii 9. (St ($r. Älein) bebauere ben Xumult, meiner in Sfnroefenljeit ber Äaiferl.

fubbetegirten Sommiffarc oorgefatten fei. 6« fei nun ma^rfdjeinftdj, bafi ein

fdjärfereä ßaiferl. SRanbat erfolge. ©3 fei am beften, menn bie ©ürgerfäaft mit

©ebutb wju ^reuj triebe."

580. flu« bem «Schreiben eine« in (Sort-cn ©efana,enen an feine grau.

D. fc. (1603 Suü 10i).

K. Mic. VI, 104. - <x«».

2)ie @tabt fei in bie %d)t erft&'rt.

(Ttuii io.) $5emnad) günftige teoe §u«fron>e fann id) eud) ntdjt »erhalten, mie bafi iä)

ifcunb in ber 4. ©efenfniffe ftgge, aber e« finb gelinbe ©efenfniffe, bat idj barin

fäjriben unb Iefen fann, e$ fin od bi mir gemefen Suca« unb bann ber Sogt unb

fyaben mir oan etliden 3)ind gefraget, baruf id ifjnen ©efdjeib gegeben tjabe unb

tool oernommen, bat id arme gefangen SÄann tooQ liggen mobt bi« tljo Utl)braa)t

ber @ade. @e berichte mi od, bat bie oon $ojer in bie Ädjt getfjan finb unb

bann ein jeber ©orger nirgen gaen barf.

581. 5lu« einem @rla§ Aiaifcr &uboif« an ben ©iföof von $aberbom

unb ben ©rafen bon Sippe. $rag 1603 3uli 29.

9t. Gowep ?.<V. ©tobt $öfter. — (Zop.

Erneuertet Sefeft, bie @tabt §3j:ter jum ©eborfam aufjuforbern. Hnbrofctrng

ber Bebt.

3uii 29. Gf>rtt>ürbiger Surft, ßieber Slnbädjtiger, (Sbler Sieber ©etreuer. <£udj ifi

unoerborgen, loa« ärgerlicher, unverantwortlicher unb ftrafm&feiger Ungebür ftd)

1) 3n ber «bronif, au« welker ber ©rief entnommen ifl, fle^t ju Eingang befielben:

„Solis ben 10. Julii bat mein g. $err mir biefen Settel ju »ertefen gegeben."
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oerfchiner £eit in beä ehrfamen 2lbten Soroeö (XituI) ©tabt §äjer mit eigen» ^
gewalttätiger (Sntfefcung beS alten 9tatt)3 bafelbft unb in onber SSeg angetragen, 3» li 29 -

wag wir barauf auf gebachtS Slbtcn ju Soroet) bei uns angebrachte $lag burct)

unfer am Dato ben 12. SlpriliS nächftoerfcr)inen fedjjehnhunbert anbetn 3ahrS

auSgangen $önal*2Kanbat, auch melajermafeen mir nach genugfamerSSernefimung

eines unb beS anbeten Xfjeilä SRoturft bem ju bemettem #äjer neu intenbirten

SRat^ unb ganzer ©emein bie wutflicr) öottfommenlicfje Sßarition obgemeftS unfetS

$aif. SßanbatS ungeacf)t barwiber eingewenbten (Sjceptionen (3nhalt8 unferS de

dato ben 26. ©eptemberS obgemelt« fechaeljnhunbert unb anbern 3o^r* ergange»

nen (SoentualS) bei Sermeibung ber bem SRanbato inberteibten $ön ernftlidj

auferlegt, baneben auct) deiner, beS ©ifdt)ofen §u Söaberborn Hnbacht, beibe mit

3nftnuirung unfer« ®aif. SRanbatS unb jefct gemelteS ©oentuals ju tt)un be»

üofjlen ^aben.

Diemeü mir bann au? bemjenigen \va* unS Dein, be$ S3ifc^ofS, Hnb. Bisher

in ©adjen nach unb nach referirt obgemelter beren oon $äjer beharrlichem Drufo

unb Ungehorfam, fonberlich aber Inhalts ©einer 9InbarfU legten Delation oon

bem 22. SJtai nächfthin jroar ju fonberm ungnäbigem Sftifjfatten bieS öemommen,

ttriemohl e8 auf deiner Slnbacht fubbetegirten 9lätr) cmftlidjeS gufpredjen unb ©r»

innerung ber oorangebeuten $arition halben fo weit fommen, bafj bie barju ge»

hörigen fünfte aufs Rapier gebracht, flagenber Slbt auch ft<h barauf megen

SBiebereröffnung ber oerfperrten fianbftrafjen unb fRelarjrung ber Hrreften auch

megen feiner ju bem neuen SRatf) unb ©emein t)abenber gorberung jur ©epür

erpoten habe, fo fei boch bei oortjabenber (Sffeftuirung obbemelter ^arition*

fünften unb SBieberetnführung ber aufgetriebenen Sürger erfolgt, ba| man

nach grofjem unter bem $ßfel erhobenem ©efajret mieberum oon SReuem jur 2Bef)r

ju greifen fich oermeffentlich unb hochfträflicher Seife unterftanben unb geluften

laffen unb maS bergleichen UnmefenS mehr ift.

93efef)len Deiner $lnb. unb Dir berwegen fytmit gnäbiglich, geben ihnen

auch h*eSu unfern ooflfommenen ßaif. ©emalt unb motten, bafj fie fich alsbalb

nach ©mpfahung biefeS eines fürberlichen £ag3 oergleichen, auf bemfelben ihre

anfehenliche ©ubbetegirte in bie ©tobt #äjer abfertigen, welche ben neuen inten»

birten 2
)
föatb, unb ganje öürgerfchaft unb ©emein für ftch erforbem, ihnen ihren

erwiefenen, hochftrafbaren unoerantwortlichen 2freoel unb 3fluthwtllen unb wie

hoch fie ftch biefeS Orts auoorberft gegen ©ott ben Slttmächtigen, auch un$» aI*

ber höchfien Dbrigfeit, oergriffen mit allem (Smft unb ^terju bienfamen Um»
ft&nben $u ©emüth, führen unb oerweifen unb biefelbe au enblich unfehlbarer

wirflichcr ^antton unferS Staii. SJianbatS gänzlich, ungeachtet beffen, maS oon

benen oon $ärer wegen fioSlaffung bes oerhaften (EantoriS ju ©ehelf angezogen

unb oermelbet wurb in allen fünften, fonberlich ober bie SBiebereinlaffung ber

aus ber ©tabt oertriebenen Bürger belangenb oermahnen unb anhalten, mit ber

angehefteter Erinnerung, mann erft bemeltc Sßarition oon ihnen jefctgemetter*

mafjen nach 5luSweifung be3 3KanbatS plene et pure erfolgt, bafj Dein ?lnbacht

unb Du al« unfere $aif. Sommiffarii bie ©tabt folgenbS (bamit man fich Wner

1) S« fle^t „intenbirten" in bet 3(bfa)rift; ob e« „tntrubirten" beißen foü?

% 6« fte&t in bet 2lbfö)rift abennal« „intcnbirteit', fotl aber roab,rfcb,einüd) „inttubtrten"

Digitized by Google



678 1603 3uU 29. — 1603 Sluguft 26./@eptemter 5.

1603 Ungleichheit ju bcftagen) ttriber ihren £>errn, bcn 9tbtcn (£ort>eti, mit ihren Gra-

3uit 29. vaminibus 5U üernefiinen unb einen Xt)eil gegen bcn anbeten ju hören in SBefeta)

hätten, auf bcn miorigcn Sfatt aber unb ba fie nochmals in ihrer fräoenticben

•palsftarrigfeit oerharren wollten, bajj mir mit bcr oft betrobeten SlchtSerftärung

(welche deiner 2tnb. unb $cinc ©ubbelegirten ihnen, was biefetbe auf fich habe,

mohl für$ubilben miffen merben) in oöltigem SScrf unb biefelbe atsbatb mit ber

Xhat fürgehn ju laffen entfchloffen fein, in aflefceg aber ift unfer enblicher SBitten

unb Meinung, bafe deiner 9tnb. unb ©eine ©ubbetegirten benjenigen, melcher

bei ooriger $anbtung auf bem Üöcarft 31t §är.er einen ©chufj gethan unb ber einen

©traidj mit einem ©dt)Iadt)tfc^tt)ert auf bcn SBürgermeiftcr geführt alles Steife in*

quiriren unb gegen benfetben anbern ju 2tbfdjeu unb Gimpel als gleich ohne

hinter fich treiben ihrer 25i8cretion nach mit fieib- ober anberer ©traf »erfahren

füllen, hierüber oon Stnbadtjt unb bir unoertangte Delation gewartenb.

Unb Sie ootl$iehen baran unfern gnäbigen, gefälligen SSitten unb SWetnung :c.

Saturn ic.

582. Slu§ ber $ropojttion, welche ben fKftffdM fianbfiänbcn $u Moti>(n>

bürg gemacht morben iji. ®efdj. Rothenburg 1603 Stug. 26./©ept. 5.

Wr. ©tift Coroet) 1601—1604 (1006). - dop.

2er ?anbgraf fönne obne fein ©ettiffen ju fcerletjen, ba ber 2tbt ten <5on>ev bie

$örterf*e ®ad)e jut 9celigion«facbe mad)e, unb obne ®efabr für feine 9tc£utjtion,

ba ©raunfäm>eig ftd) unbefugt einbränge, bie ©tabt ni$t im ©tid) laffen.

26./ $er Öanbgraf oermerfe, bafe in ber £örterfct)en ©adje ber ^effifc^en ßrb*

6ept 5. fchu^gerechtigfeit unüerantmortliche ©inträge fettend SöraunfdjweigS gefct)er)en.

SluS biefen unb ben nachfolgenben ©rünben feien bie ©tänbe pfammenberufen.

@3 berrfche ätoifchen bem fianbgrafen unb ben Käthen eine 2Jceinung3*58er«

fehiebenheit, inbem bie fiefcteren einhellig ber Anficht feien, ber Sanbgraf fotle

fich ber ^öjterfchen Sebrängnife nicht annehmen, fo lange nicht bie ftaifert. (Jörn*

miffion bcenbet fei ; ber Sanbgraf fclbft bagegen fürchte, bafc, wenn er atfo ftitt

fijje burch „StuSrottung ber ©tabt $öjter" ober burch bie Eingabe an einen

anberen ©chufchen:n feitenS $örter3 für Reffen SRadjtheil ertoachfe. darauf bc<

gcljre ber Sürft ber ©tänbc tftefolution.

„SBären fie nun ber Sfcäthe Meinung, fo wollte 3hrc 3f. ®. ihncn f*rncr

nicht oerbatten, bafe fie bona conscientia et salva reputatione mit ihnen nicht

übereinftimmen fönnte : ©ewiffenShotber barumb, weit au* ben 2lcti3 Hartich ju

beweifen. bafj ber 2lbt biefe ©aaje gern ju einer SReligionSfacbc machen unb burch

attbereitS angefangenen ^mang bie papiftifebe 9tetigion in bie ©tobt wieber ein«

führen mottte, welches benn auch barburch umb fooiet befto mehr oortgängig ge=

macht mürbe, mann Sh^ 5. ©. ber SRäthe Anbeuten nach bem Staifer bie ©ache

gar in bie §anb gäbe; ber Deputation halber aber meit 3h" ft. ®. fehen, baß

fich oer ^er^og oon Sraunfchroeig burch ungrunbtiche (?) $räte£t $u biefer ©aajen

trunge unb mit bem $lbt in heimlicher Sonfpiration liege."

Sallg aber bie fianbftänbe beS dürften 9Jceinung theitten, fo möchten fie

rathen, mic ber Sache ju helfen fei unb bem Sanbgrafen ihre Äffiftcnj feigen.
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1603 Bugufl 26./®eptembet 5. — 1603 Sutern*« 8./IS. 679

SSenn enbtid) bic ©tanbe bieg ablehnen müßten, fo begehre ber Sanbgraf 1603

ju Wiffen, ob fic e£ if)m berbenfen tonnten, bafc er „entweber pro salute con- ^«8- *•/

scientiae et reputationis if)r äufeerfteS oor fid) felbft oerfudjten ober fid) burd)
(5tpt

'
26 '

ein öffentlich scriptum oor oüer 2BeIt ejeurfirten, bafj, rote gern fic aud) ba$*

jenige, WaS it)r gebührte, bei biefer ©adje Ratten ttjun wollen, jebod? J)icrju

ni$t fommen fonnen, weil fie Weber oon ben ftreunben, SRätfjen nod) Sanb*

ftänben einige ^Bewilligung , (Sinratljung ober ©eifpringung über atlen ange*

wanbten ftleife, SDcülje unb Arbeit erlangen fönnen."

583. 9lu8 ber Grflärung ber fjefjtfdjen ßanbfianbe in 6ad>cn #örtcr$.

®efcf). föotfjenburg 1603 «uguft 27./©eptember 6.

SKt. Stift dOTOfÖ 1601-1604 (1606). - (So».

2>er Sanbgraf möge erft bte <3tabt unb bann ben 3lbt jur SRiebertegung ber SSaffen

bewegen.

Sie Sanbftänbe erachten, bafj „3f>re g. ®. bie £aiferli$e dommiffion mit 3iu
fl . 27./

on bie £>anb $u nehmen ^aben". SallS ber Sanbgraf 9Eorifc unb beffen Detter 6 -J

berfelben 9lnfid)t feien, fo fei $u bebenfen, ob nicr>t ©efanbte nadj Wörter ab«

jufertigen feien, meldje bie Sürger „ju wirflidjer $arition ber $atferl. Sommiffion

unb Sßieberlegung ber 2Bcf)ren, aud) Slbbanfung it)re3 ÄriegSOolfS anmahnen"

(foöten) unb wenn foldje, wie man fid) ocrfief)et, barju willig, füllten fie jutn

5lbte sieben unb benfetben ebenfalls ju gleichmäßiger Sfticberlegung ber SSaffen

erinneren unter bem Gebieten, mit SRatf) bc§ SlbtS bie SMngc auf bie SBege $u

beförbern, „wie es ber #err 5tbt felbft ermeffen roerbe".

Bugteidj möge ber Sanbgraf umftänblidj an ben ßaifer berieten, bamit feine

©dritte nidjt falfdj ausgelegt würben.

5aH8 bie ©ürgerfdjaft ibjerfeits $u pariren erbötig fei, ber Slbt aber gletd)«

wof)l nidjt bie SSaffen nieberlegen wolle, fo werbe ber Sanbgraf ju bebenfen

Wiffen, was rjorjune^men fei, um ben Slbt jur ©cbüf)r ju bringen.

584. Hu« ber 3nffrufrion für Otto »on «Starfdjcbcl unb Söalrab »on

23omcbura, als f>cfjtfd>c ©efanbte nad> Gortoett. ßapfenburg 1603

September 8./18.

9Kt. Stift GotMI} 1601-1601 (1606). - Gonc.

2>ie Oefanbten foflen bie ©treittgfeiten beilegen.

i 53ie ©efanbten foflen fid) junädjft in bie ©tabt oerfügen unb oerlangen, baB6cj>t.s./is.

biefelbe bem &aiferli$en Sttanbat ÖJeljorfam leifte unb $ugleidj erflären, bafj,

falls bie ©tabt fidj weigere, ber Sanbgraf nidjt allein feine |>anb oon ifynen ab-

jiefjen, „fonbera aud) fie fonft barum ju finben wiffen werbe". $>ie ©tabt foße

bem Sanbgrafen eine beäügtidje ©rflärung äuget)en laffen.

©obann foßen bic ©efanbten fi(^ jum Slbt begeben unb traft beS erbfa^u^--

redjteS SoIgenbeS oortragen. 55er Sanbgraf fei überzeugt, ba§
( wenn feine

früheren 93erfua)e, baS geuer ju Dämpfen, bei ©. S., bem Slbt, golge t)ätte fiaben

fönnen, fo Werbe bie ©ad>e niajt fo weit gefommen fein. Sefct nun f)abe ber

Sanbgraf 3Ibgeorbnete in bie ©tabt gefdjidt unb fie ju f^ulbiger ^arition auf^
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1603 gefordert. $a bie Statt jidi hierauf willfährig crflärt habe, fo möge nun audj

<Sc^t.s./is.ber #bt feine Solboten obfe^affen. SBenn bei Mbt bis $u SSofljiefjung ber ^oiferl.

Gommiffion ©efafjr oon ber ©tabt befürdjte, fo motte ber ßanbgraf feine ©ol*

baten in baä ©tift legen unb bafür forgen, bajj ben biäljerigen Xljätli^leiten ge«

Wehret »erbe, gattä ber Slbt ©djmierigfetten madje unb fage, bafe er gegen

feine Untertanen $toanQ gebrauchen tonne, fo fotten bie ®efanDten erttribern,

bafe ber ßanbgraf aU Grbfdjufofürft folgern feincSmegä länger sufeljen fönne

nod) wolle. SSenn barauS bem ©tift Jöefd^rocrbcn ermüdjfen, fo letme ber ßanb«

graf bie SSeranttoortung ab.

585. erflärunfl ber 6tabt #öjtcr. $örta 1603 September 9./19.

2Ht. Stift Sotwu Vol. II. 1603-1604. 1606. - Dt.

2k ©tabt crflärt ibre Unterwerfung unter ba« ftai 5erltcbe SPlanbat, wofern bar Slot

ftd) ebenfalls jum ^rieben bereit ftnben lägt unb ftiemanben mit (Sefängniß

u. f. w. »erfolgen will.

6q>t.o./i9. SRadjbcm ber burd)laudjtige ic. ßanbgraf ju Reffen i& unfer, ber ©ürger*

meifter, 3tatl)§ unb gemeinen S3urgerfd)aft biefer ©tobt #ojer GrrfTärunge, ob

mir ber erteilten ®aiferlid)en Sommiffton pariren, bie angenommenen ©olbaten

abfdjaffen unb ljinfüro bis ju gepurlidjem Stugtrag ber ©ad)en un8 an gleidj unb

9Hccr)t begnügen laffen mottten, begehret, aU jufagen, tterfpreo^n Wir lnemit ein*

mutf)iglidj, bafj mir üorgcbad)ter $aiferlid)er Sommiffion noajmatä pariren,

mann aud) bei @inem ober Slnbern fofdjer ^arition falber SJcifeöerftanb unb bafj

öon uns bemfelben nid)t ein ©nugen gefd)ef|en märe, üorfatten fottte, bafc mir

beme ma8 f)Od)gebad)ter unfer gnäbiger (£rbfd)u&fürft gerinnen öor gut anfefjen

mirbet, folgen, imgleid)en, bie biSfjern 511 unfer Eefenfion angenommene ©olba*

ten atöbalb abfdjaffen, aud) uns lunfurc bis &u gütlidjem ober redjtlidjem 2tu3*

trag biefer ©ad)en aller Xljätlidjfeiten enthalten unb und an gleid) unb 9tcct)t

begnügen laffen fotten unb motten, jebod) wofern unfer gnäbiger ßanbsfürft, ber

§err Slbt, bergletdjen aud) tfjun, feine ©olbaten abfdjaffen unb und, feinen au$--

gcfdjtoffen, mie ju Anfang biefe« ©treits gefdjeljen, fidjer Ijanblen unb manblen

laffen unb mtber 9ted)t mit ©efängnifj ober anber Xr)ätltct)feitcn befd)meren wfrb.

Neffen ju Urfunbe u. f. m.

586. OCu« einem 23crid)t ber &cfftfdjcn ©efanbtcn Otto ». Starfdfjcbel

unb ßubwift SdKffcr an ben ßanbgrafcn. §örter 1603 Dctober 3./13.

Tit. ©tift Son>rt> Vol. II. 1603—1604. 1606. — Dt.

©«trifft bie gorberung ber Unterwerfung ber ©tabt in getßtld)en >2ad)en.

Cct. 3 /i3. ®ic ®aiferlid)en fubbelegirten ©ommiffare hätten am 3./13. Dctober ben

Entwurf einer <ßarition3'(5rfIärung überreizt, in Welver bie ©tabt ®e^orfam

in allen geift Hajen unb meltlidjen ©adjen angeloben fotte. Neffen habe man
fict) geweigert unb bie ©ürgerfdjaft habe fich mit bem alten öuith in SSerbinbung

gefegt, „oerfe^en fid), bie SluSgemidjenen merben ebenfomenig ald fte biefe fernere

ßonbition ber ®eifHid)feit ober 9teIigion falben i^nen über ben §al3 aie^en

laffen."
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$ie $aifertic§en Sommiffare feien borauf wieber 511 bem 2lbt gebogen, um 1603

ju toerfudjen, ob fie nid)t feine SKeinung mitigtren fönnten. „SBofern biefeS ge«°<t- 3./13.

fctneljt, gefjet bie <ßarition bor fi$, will aber ber %bt nit willigen, Wollen fie (bie

Sommiffare) fi<f) wieber nad) §aufe begeben

587. 9lbfd)ieb unb 5Hcje§ in 6acf>en ber 6tabt ^ojter. Jjpöjter 1603

Cctober 3./13.

2)er neue 3?atb unterwirft ftcb bem Sföanbat be« Äaifer* unb gelobt, alle SJtttglteber

be« alten 9tatb« unb alle 2taxt«biener toteber einjufefcen.

$e3 #ocr)würbigen Surften unb §errn, $errn EietricfiS, 93ifct)offcn beä ©tiftSDct. 3./13.

^abcrborn unb wolgeborenen ©rafen unb $erro, §erm Simonis, ©rafen unb

(Sblen $errn $ur Sippe, ber $öm. Äaif. 2Raj. 8Rcictjöt)ofrat^ unb be3 nieberlän«

bifdjen meftüf)älifd)en ÄreifeS Cberften unfereS gnäbigen Surften unb g. wir

if>rer 2f. ©• nnb ©naben ju nottjbenannter SRanbatSfadjen ©ubbelegirte unb 58er*

orbnete tf)un hiermit funb unb befennen, alä bei bero 9iom. $aif. Sttaj. unferm

aüergnäbigften $errn ber $od)Würbiger $>err, £err 5>ietri<f>, $bt be$ Seifert,

freien «Stifte (£ort>et) wibber ben in ber ©tobt $orer angefefcten neuen 9tatf) unb

©emeinbe bafelbft ein $önal*2Ranbat de restituendo sine clausula am 12. 3tto«

nat3 Styriliä nedjft oerfdjienen fe^e^n^unbert unb aweiten 3aljr$ ausbracht unb

Urnen folgenbs ben oon §ojer infinuiren unb oerfunben laffen unb bann barauf

aHerf)od)ftgebadf)te ®aif. 2Raj. ^orf>* unb wolgemelten unferm g. u. burd)

befonberc (£ommiffton * ©abreiben attergnäbigft auferlegt unb befohlen, berührten

neuen Satt) unb gan$e SBurgerfdjaft ju mirttidjer unb unfaumltdfer Sßarition an*

geregten $atf. 9Wanbat8 burcf) tfjre fubbelegtrte SRätlje ju oermaljnen unb anju*

galten. 5)em gufolge fo fjaben wir fraft empfangenen ©ubbelegationen ben an<

befohlenen ^arition«^unft nad) fleißiger (Srinnerung, ©rmaljnung, Verwarnung

unb angewanbter äufjerfter 93emüf)ung mit aHerfeitS ber ftreitigen Xljeile 93e*

wiüigung balun gerietet unb oerfjanbelt, baß nunmehr ber neue angeorbneter

Sftotl) unb gemeine 23urgerfa>ft ju #ojer na$ Sluäweifung be8 ftaiferl., ü)nen

üertunbigten SRanbatS naajfolgenber 2Raß afleruntertfjänigft üarirt unb erftlictjen

barauf ben alten föatf) unb anbere beS SRat^S SlmtSbiener wibberumb in it)ren

oorigen ©tanb oollfommlid) unb allerbingS gefegt unb ju if)ren #anben ba« ge«

meine töatljä * Siegel, Secreta, abgenommene Stegifter, Sleajnungen, ©a^lüffel

beä SRatfyfjaufeS, aua^ ber ©tabt Pforten unb £t)oren (boa? baß e§ barnadj mit

ben ©(^lüffeln jun Sporen wie ^er!ommen, gehalten unb biefelben nadj Slnorb*

nung bcS $Ratt)8 ben 93urgern ju oerwa^ren anoertraut Werben follen) reftituirt

unb übergeben, oortan fttf) oerpflid)tet, oon bem eingenommenen Vorfdjoß, ©elb

unb anbern ber ©tabt ©efällen, ©infommen unb ma3 beßgleirf)en meljr ift bem

alten Statt) nnoerlangt gebürtige Sftcainung jut^un unb wa* über ba$, fo nia^t

ju gemeinem SHufc, «Rotturft unb Seßtem ber ©tabt angewenbet unb oon bem

alten fRatf) felbft bei i^rem ©tanb notfjwenbig r)ättc oerwenbet werben müffen

1) <StyW\ä> »illigte ber 2tbt ein unb bie (Slaufel betr. bie aeiftli*en ©a^en blieb

roeg. Die« geftba^ no^ an betreiben 2age; »flt. ba« folgenb« «ctenftüd 3h. 588.
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682 1603 JDctofcer 3, 13. — (1603 c. Octobcr 20.)

1603 uberig, atsbalb ju erlangen unb richtig \n m a dien .
nurfi barneben uns als Man er

Dct. 3./i3.Iic^cn ©ubbelegirten, ben alten SRatt) in 9lbminiftration unb 33ermaltung feines

2tmte£ ^inferner feineSmegS $u turbiren, ju oer^inbern, nocb ju befebmercn, fon*

bcrn bcnfelben in bemjenigen, maS ifnten auferlegt unb befohlen mirb, im menig«

ften ftcf) nid)t ju miberfefcen, aud) fonftcn if)rer orbentlidjen Dbrigfeit, bem §errn

SIbtcn aflen gebürtigen gegen ®ott unb bero Staif. 9flaj. Perantmortlidjen, fd)ut*

bigen ©etjorfam ju erjeigen an ©ibcSftatt angelobt unb Pcrfprod>en, toie fie bann

aud) bic anberen au3gemid)enen Söurger nad) ©intjalt beS &aif. 93epeblidjfd>reiben«

roibberum bp fidj otjne einige ©efabr eintreten unb fnnfurter ruljig roobnen unb

fi^cn laffen motten. Unb bat bemnäajft ber £>err 9Ibt, ber alte 9^atr) unb aus*

gemiedene 23urger ibre ©prud) unb gobberung gegen ben ben neuen 9tatf) unb bie

©emeinbeit mibber ben alten SRatb unb auSgemiajene Bürger if)rc SÄnfobberung

unb .ßiifprud) an gepurenben Crtern unb ®nben mie lief) permoge ber Sftecbten

unb tjiebeüor aufgerichteten Verträgen unb ^erfommenS eignet unb gepurt, por*

jubringen unb auszuführen, fid) referpirt unb porbetjatten.

Sa aber gemelter neuer 9tau) unb bie ©cmeinf)eit über i{jren §errn, ben

§errn Slbten, ju Hagen unb fid) $u befdjmeren Ratten, bajj fie foldje it>re klagten

unb Gravamina por ben §errn ®aif. (Tommiffarien ober bereu fubbelegirten per*

mog beS ®aif. 93eoeblicb e©d)reiben3 ausüben unb barüber atlerfeitS einer ben 9In«

bem miber 9ted)t unb ©emof>nf)eit mit bcrX^at niajt befebmeren follen ober motten,

mie fold)eS ber alte au3gerotd)ene 9Rat Ii uns, ben ßaif. ©ubbetegirten, ebenmäßig

an (SibeSftatt mit £)anbge(öbnifj jugefagt unb twt obfmdjgcbacbtcr $err $lbt bar*

gegen bis anljero Pcrfperrte Sanbftrafec, 2Sege unb ^äffe ju S8ef)uf ber bürgerlichen

(Eommerjien unb ^antirung in ©uaben eröffnet, aud> bie auf ber ©tabt £ofer

unb bereit 93urger ©üter angelegte Arresta unb ßufcr)löge hiermit retarjrt unb

aufgehoben. Seffen ju magrer Urfunb unb beftänbiger ÜRadjridjtung haben mir

untenbenannte fürfttid)C ^abcrbornfdjc unb graflieb lipptfdje ©ubbelegirte biefen

©egreif mit unfern §anben unterfd)rieben unb unfere ^ittfdjafte aufgebrütft.

Saturn ftojer ic.

Solgen bie «Sieget Pon

Johann pon $anjteben, Sernharb Sorg Pon §unotb oon Plettenberg.

Somlämmerer. ^Brenden. Sobft ©nibemin.

Ipenrid) SRedquin. SRabarnbt oonööen* ©artotb ftrobn, £r.

Raufen.

Unterfebrift beS ©eorg ^acobi ; „bat an Sürftlict) ^Saberbornfd)er Seiten SRit*

fubbelegirter in Httangel feiner ^ßitfdjaft fubferibirt".

588. «Schreiben beS ßanbcjrafen 3(Rorifc an ©urgermetfier, föatl) unb

©emeinbe ju Röster. 0. 2). (1603 c. Dctober 20.)

3>tr. Stift (Somt) Vol. II. 16Ö3—1601. 1606. — Conc.

2>er Sttt 6ef«^Ie bie SBiebcrcinfc^ung ber früber au«gen?icbenen ^räbifanten. Dit

Äaiferltcbe Sommtfftcn entbalte baüon nt(bt8. Sor einiger 3eit babe ber 8bt

auf bie Cinmifd)ung in bie gei|tti(^cn &afyn ber ©tobt au«brfidlia) tferji^tet.

2>er Sanbgraf begehre ©eri^t.
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(1603 c. Octoter 20.) — (c. 1603 Cctota.j GS3

erfame 2C. SStr werben berietet, bafj ber §err 2lbt $u Gorüet) euer) unb (1603

eueren sjkäbifanten ju beoerjlen unterfterjen fottte, bie oorige beibe auSgemidjene t. Cct. 20.)

Sßräbifanten mieberumb ju reftituiren unb ein^ufe^en, bie anbere beibe aber an

berfelben Statt Serorbnete barjegen abschaffen unb bafj bareren faft aufs neue

fernere SJcifjfjefligfcit unb Unruhe entfte^en wolle.

9Jun miffen mir uns nid)t ju erinnern, bajj bie Saijerlidje Gommiffion audr)

uf oorbemelte beibe ^räbifanten in specie geftanben ober aud) ber §err $lbt be-

red)tigt fein foüte, eud) unb euere ^räbifanten in 8ad)en bie ©eiftliäjfait unb ber*

felben anhängige ©efteflung beS Ministerii betreffenb fotcr)e unb bergteidjen 93cöclc^

anzulegen, fonbern feinb oielmer)r üon unfern 9iatr)en berietet morben, ob tooty

ber #err 3lbt gerne gefefjen unb mit befonberm Steife urgire, bafj if>r irjme aud)

in geiftlict)en ©adjen jum ©etjorfam angemiefen merben mödjtet, bafj jeboct) 3- 2-

aus befonbern it)r ju ©emütl) geführten fyoajmidjtigen Urfact)cn foldjS pillig fallen

unb bie ^arition uf bie 'Xemporalität allein rieten unb tiorge^en laffen, inmafjen

bann aud) ber eine auSgemidjene SjSräbifant, als er beiben fubbelegirten Commis-

sariis umb feine föeftitution angefügt, befjmegen ab* unb juräefgemiefen morben.

Eiemeil mir uns bann biSbar)ero eueren SGßofjtftanb (?) forgfältig angelegen

fein laffen, aud) baS unfere getrau, barmit it)r mieberumb ju grieb unb 9luf) ge*

langen möchtet unb bareren ungeme fehen moüten, bafj gmifd)en eud) femer

Trennung über biefer ^räbifanten ©act) ermedt ober aud) in ©ad)en bie Religion

unb Söefteüung beS Ministerii belangenb einige mibrige unb eud) unb euern 9cad)*

fommen nachteiliger ©ingang unb Sorgriff 5uge$ogen merben fottte, fo haben

mir nid>t untertaffen motten, eud) hiermit in ©naben ju erinnern unb &u Oer*

marnen, bafj itu- eud) euere ju einem ober bem anbern ^räbifanten habenbe

93rioat*5iffeften hierin nid)t oerleiten laffet, fonbern uf euer gemain (Stobt SBefen

unb beffen SefjteS cinträa)tiglicr)en fe^et unb mofern it)r biefe ^ßräbifanten ©acr)e

je unter eud) felbft nid)t gütücr) oergteidjen fönntet als bann biefetbe bis $ur fünf*

tigen ferneren #anblung, batjin bie §auptfad)e tiermiefen, in gegenmärtigem ©tanb

friebtid) anftehen laffet unb inmittelft einen unb ben anbern $ur ©ebulb ermah*

net. SBaS nun hierin euere eigentliche 2Rainung unb (Srflarung, aud) mie eS

fonftet allenthalben umb biefe ©ad)e bemanbt ift, baroon ermarten mir bei jegen*

märtigem befjtücgen abgefertigten eigenem ©oten euere fct)riftlicr)e unb fcr)liefjlid)c

2lntmort unb SBcridjt unb feinb euer) fonftet mit ©naben gemogen.

589. 23cri<^t, welcher im «Warnen beS flbtS »on (Sorbett an ben 9ieich$»

hofraty erjiattet werben iji. D. ®. (c. 1603 Cctober.)

3fl. Coro. etabt ^6r»«. — Conc.

2)« Sonbgraf »on Reffen bef<$ü&«, bem Äaifert. ÜWanbat »om 29. 3ult 1603 ju«

»riber, bie bei ber 9tebettion eingebrungenen <£al*inif<$en ^räbifanten. ©er Äaifer

f otle ben Janbgrafen barau ^inbern.

SBoIgeborner gnäbiger ^err. 3weifel nit^t, 6. ©. werben fict) beim 9leia)S*((. Cctcbtt.)

^ofratt) leiajtlia) erinnern fonnen, was oorm 3at)r bis in heutige ©tunbe in

6aa)en beS r)ocr)mürbigen in ©Ott, ^errn 2)ietricr)en ?lbten 5U Goroer) jegen unb
miber feine 9tebeÜen ber Stabt §ujer in puncto mandati poenalia sine clausula

oor beft^merlicr)c, r)od)ftrafbare unb ärgerliche Jpänbel oorgetaufeu unb mie enblicr)
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(1603 bie SRöm. £aif. %fla\. jungft unter dato ben 29. 3uli au« angeboruer SRilb* unb

t. Odob«.:©anftmutigfeit ju ber Stebetten Sefferung unb JBerfäonung if>rer unfa^ulbigen

2Beib unb ®tnbern mit ber comntinirten unb tiorlftngft üermirften ©traf unb 99anu

attergnäbigft eingehalten unb auf ba« äufjerfte bie $arition bei ben Stebetten §u

oerfudjen, #errn Sifdjofen oon ^aberborn unb ©raoen (ju ©Naumburg *)) com*

mittiren unb befehlen taffen.

SMemeit aber nun obljod)geba(f|te unb molgeborne Commissarii fid) nod| in

etilen öornet)men fünften $u oottfommencr Slufnetmtung ber parition mandati,

oort etliche äRonate ju merftit^en ©efdjmer be« ©tift« aufhalten fottten unb bann

inmittelft ber #err öanbgraf ju Reffen unter einem ©djein eine« ©ajufce«, fo

burajau« bamit nidjt« ju fdjaffen Ijat, nidjt aflein feine be&utirten SRättje täglich*

in bie ©tabt #ujer eingefriedet unb bie aufrityrerifdie ©ürgerfa^aft jur Ungebühr

anmahnen unb oon Beuern anbeten toffett, befonberen andi bie bei angefangener

Stebedton eingetrungenen (£alöinifdjen Sßräbifanten bafelbft bem $aif. Mandato

ftrad« jumiber ju manutenieren unb fonften aud) an $od)* unb Dbrigfeit beffelben

uralten $aif. freien ©tift«, miber audj aufgeridjten ©cr)ufc, mie folaje« budjftäb«

lidj au« bem Original $u erfefjen, ftet) in oiele SBege miber ba« ©tift $u tf)un

unterftefjen burfet, at« bittet normal« bie SRöm. $aif. SWaj. tjodjgebadjter §err

KM auf ba« aller untertt)änigfte, bie motten gerufen, allergnäbigft foldj unjiem«

tidj S3ome^men #errn Sanbgrafen au Reffen, meldje« nidjt »eniger au 58era$tung

ausgegangenen Satf. SWanbat« al« aud) ju gänatidjcm Untergang be« ftaif. ur»

alten ©tift« unb Matrimonial ©utc« enbtiaj gereichen mürbe, $errn ßanbgrafen

ernfttid) ju inf)ibiren unb auf ben mibrigen Satt ben ^erjogen öon ©raunfdjmetg

tamquam praofecto Nobili beffelbigen ©tift« limitate unb auf fixere SDcafc orjne

söerfdjmälrung ber £>oaV unb Obrigfeit jegen fold) unjiemlid) ^effifer) &ornet>men

unb fortan regierenben §errn Slbten gegen feine ungefyorfamen Stebetten £anb
jufjalten, attergnäbigft 51t befehlen ober mie fonft bem uralten ßaif. ©tift ju Reifen

fein möge $u gebenfen".

590. 9lu« ben ^crbanMun^cn ber hcfjifdicn ©cfan&ten mit bem 9?atf)

»on £ö$tcr. ®efd). §örkr 1603 Dctober 22./9cot>ember 1.

3H. Msc. VI, 104. — 60p.

Betrifft bie ©efe$fe be« 2T&t* in ber fteligionciadje. ftortgefefcte ©perrang b«
©trafjen u. f. ».

Ott. 22./ „3f)re (ber !)effifdjen ©efanbten) Slnmelbung an ben föatb, ift gemefen, bafc

?l0'- i^r g. 5. unb $crr erfahren, bafe ber 2lbt ben ^aftoren, fo oon bem neuen (Slat^)

angenommen ba« 2lmt unb bie £ird)e ^abe oerbieten taffen bei $ön 200 X^tr.,

marum bann tt)r g. 3. u. ftc gnäbiger SBoImeinung (motte) gemarnt tjaben,

baß fia^ bie ^errn in bem Wollten mol üorfe^en, bamit ifynen niajt bie fatr)oIifa^e

Religio mürbe beibradjt. 58or ein«.

5ur« anbere fo i^abe it)r g. 5« unb auc^ erfahren, ba| ber ^>err ?lbt bem

SCbföeib ber Äaiferl. (Jommiffare jumibber bie ßanbftra^e unb Commercia nidjt

freilaffe, bie angelegten Arresta, ob fie mol caffirt, «Riemanb ni(f)t« gefolget mürbe,

1) ^)ier ift in bem ©d)ttftftü(f 2cb>um*urg" au»geloffen.
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woraus bann leidjtfam ein neuer Slufftanb fiel) mibber erregen tonnte, barutn bie 1603

&errn mit grofier ©elinbtdjeit fahren muffen, ©o ober je ein Slufftanb mürbe, Oft. 227

mann (man) bann an iljren g. g. u. £. einen Sottet fdjreibe, mürbe iljr g. %.
mw

'
u

u. traft beS SrbfajufceS alfo beitreten, bafj bie Siebellert balb gu ©eljorfam unb

gebüljrenber ©träfe follen gebraut merben.

Resolntio be§ 9latt)S.

Sßert^offen nidjt, bafj it>r g. #err $u Soroetj in SReligionS ©adjen fie be*

ferneren merbe. ©egen ba& befajeljene SSerbot §abe ein 3latf) jmei su iljrer ©naben

abgefertigt unb bafür bitten laffen, and) bargegen proteftirt.

Stuf ben anberen $unft erachtet ein SRatt), mann bie Surger fi$ geljorfam

unb frieblict) öermoge ®aif. Sommiffarien 2Ibfd)cib »erhalten, plene et pure bem

Saif. SWanbat Dermoge 21ngelobniffe parieren, merbe unfer g. ju GEoröeü, ba*

gegen aud) mol fidj erzeigen, baß ftiemanb su Hagen ürfaaje ijaben merbe.

Sur« britte erflärt ficr) ein Sftatt), bafc fie tljrent g. Surften unb £>. (bem

Sanbgrafen) untertänig banfen. @o aber 3emanb mieber Mufftanb erregte,

mürben fie fiaj mie oorfjin bittig an tyren g. unb #errn ju (Eoroei) als iljren

Sanbfjernt galten, ber ifjnen bann aucf> unjmeiflidj bie #anb bieten merbe.

591. einem ^reiben be« Otto oon $tarföe*el, fcefitföen ©e«

fanbten nacf> £ör,ter an ben ßanografen 9Rorifc. §örter 1603

Detobet 27./9cooember 6.

»h. etift Corte») Vol. D. 1603-1604 (1606). - Ot.

©etrifft ben ©trett wegen ber lutbertfc&en unb catotnifc&en ^rabifanten unb bie

«ualegung be8 Äaifert. 2Ranbat8 betr. «bfc&affung ber etoangelif^en Religion.

@r fei am Xage be3 93rief*$)atunt§ ju Wörter angefommen. $er W>t t>atte Dd. 27./

fid) im ßlofter Äemnabe im ^eraogiljum ©raunfdjmeig auf. @r finbe bie ©aajen 6 -

jiemlid) ru^ig unb ftitt; ber Slbt entlaffe feine ©olbaten.

„ÜEßit ben ^rebifanten miH es nod) faft ben meiften ©treit geben, bann erft

oon Beuern beme $u ©. Kilian bie ßanjel oom alten SRatt) oerboten morben ift.

1 arumb er audj morgenbeS XageS fein Sßrebigt einftetlen motten ; id) babe ibm

aber fagen laffen, bafe er mit feiner Sßrebigt oerfafyren foH, meldjem er audj nadj*

fommen murt ; mie unb maffergeftalt gebautes 0) ebo t oon Beuern angelegt, babe

idj mir fct)rifttict) aufzeichnen begehrt, baoon @. ®. Sopeoen Riebet) f)aben

ju empfangen, ber alte Statt) Ränget feft an ben alten an£getoid)enen Sßräbifanten,

5iet)et jum ©djein ba3 ®aifertid)e HKanbat an unb mill biefelben mit unter ben

ÄmptSbienern begriffen unb oerftanben ^aben. SBenben aud> oor, ber §erjog

$u Sraunf^meig motte bie Surger nit ftajer fjantiren nodj manblen laffen, e« fei

bann gerinnen bem ßaiferlidjen Mandato mie fte e§ barfur galten, foöigtitt)

parirt. ßut meiner «Surü^lunft, geliebtS ©Ott, mitt ia) mit allem SIeifj oerfuajen,

ob ia? biefe ©aa) an gebüljrenben Ort pringen fönnte. S33o nidjt, mit^ (£. 3. ©.

93efel(ftg eigentlich öerljalten*.

Po8t8criptum.

©. 5. u. £err, oerne^me id^, ba§ ber alte föatfj unb ganje öurgerfajaft

beffen burdiauc- mit einanber einig fein, bafj lein ©tein in biefer ©tobt auf bem
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1603 anbern bleiben foö, et)e ftc naajgebcn motten, ba| bie Religion in biefer 8tabt

CiL 27. fofl oeränbert werben. 2113 id) aber hierauf replicirt, fo mu§ten fie aud) bem Slbt
3*0*- * berglcidjen Mandata anzulegen nicf)t oerftatten, oiel weniger biefelben ipso facto

felbft approbtren, ift mir fjierauf jur Antwort roorben, fie miberfpred)en aber bodj

bem Slbt unb geftünben iljme foldjcS nidjt, wie ifmen oiel oom ^erjog ju ©raun«

fdnoeig angemutet unb befohlen mürbe, ©ie mären barum beffen mit Sr. 3« ©•

nit einig, fonbern maS fie Dornefjmen gerinnen mit SReftituirung ber alten s$rä*

bifanten gefdjetje einzig unb atiein jufolge $aif. Sttajeftät 2Ranbat8. 3dj f>ab*

gleidjmof)l barauf tjinmiber ocrmelbet bei bem Slbte, mie id> fctbftcn oon tt)m Oer*

ftanben, fjätte c3 mit folgen Mandatis oiel ein anbere Sföcinung. ©o Ratten ftü)

bie M aiferlidje ©ubbelegirten felbft oerlauten laffen, ba3 Mandatam gienge nidjt

auf bie <ßräbi lauten, darauf mir angebeutet, bafc ber 2lbt umb ©rflärung bei

9töm. ®aif. Sftaj. bieSfaHS anfudjen rooHe. liefern fönnte aber burd) ©raf ©imon

oon ber Sippe mol oorgebaut merben unb toürt e8 bie fernere §anblung geben,

ßignatum ut in litteris.

592. 9lu3 ben ^crhanMunani ;mifrf)cn ben hcffifrfjcn ©cfanbtcn unb

bem Slbt oon Goroctt. ®ejd). 1603 October 31./ftot>ember 10.

3H. Mac. VI, 104. - <5o»).

Sorberungen ber ^ c f f . SRätlje.

Ctt. 3i.. 1. ©rftlidj bafe bie oerfperrten ftirdjen in $ojer mieberum motten eröffnet
Mm. io.

wcrjj CIl( oam it nj^t anocrc Weiterung unb neuer Slufftanb unb SSibermilte barauS

ermad)fen modjte.

2. gurS anbere begehret ifjr g. 5- bafj bie befangenen meiln einer

ein %ai)x, ber anbere ein t)alb 3at)r gefeffen auf genugfame Saution oon ifjren @.

lo§ gelaffen merben motten.

Slntmort be$ 2lbt8.

1. ©rftlid) mie bajj it)re ©. fold> $Berfd)liejjcn einem ehrbaren SRat^ befohlen,

in 93etracr)t bafe % ®. fomof)l in* mie außerhalb #öftcr bie gciftlidje 3uri«biftioit

gärten, aud) barum, ba& bie SRebeHen bem Shif. Sttanbat nid)t plene unb pure

parieret.

2. 3ur3 anbere fonnte ifjrc®. bie ©efangenen nid)t erlaffen, efye unb juoor

fie bie ®ebüljr oerfjört, afebann fonnten nad) SBcftnbung ir)rer SluSfage efcliöV

auf GTaution erlaffen merben, efclidje aber ganj nidjt.

593. erfärunß bc$ töatf>$ ber 6tabt £ö|tcr. §örter 1603 Ccto»

ber 31./9}oocmber 10.

«Dir. Stift (Soroet) Vol. IL 160J-16O4 (1»06). — Cr.

Xtx ftatf) behalt fld) ba8 8tcd)t »er, ^Jrebigcr einmfefeen.

Cct. 31./ ©o oiel bie ^rebiger anlangt ift ein @l)rbarer 9lat6 ber ©tabt ^öjer bamit

»o. aufrieben, bafe bie beiben ^räbifanten ^u ©. «ßeter unb ©. ftilian noa^ eine 3eit

lang prebigen mögen bis auf weiteren ©efdjetb, bafe man fe^e, mie ber ©adjen

am bebten fönne abgeholfen merben.
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1603 DctoBcr 31./92oöember 10. — 1603 SRo&emfcer 8./18. 687

$ie Sirdjen ju 8. *ßeter wollen fic audj ^icr^u, jebotf) bem ©apitel tjier* 1603

burd) au feinen Stedten nichts begeben, atfo balb öffnen Iaffen. $)a aber ber 9W
triebe ber ^rebiger nid)t getroffen fann »erben, miß fid) ein 9latt) üorbefjatten

ytov
'
10 "

t)aben, alte unb neue s#räbifanten ju entfefcen unb anbere, bem alten ©ebraudj

gemäfj, toieber anjuorbnen. Signatum etc.

594. 9lu« ben Scrfjonblungen ber (KWftytn ©cfanfcten mit bem 5lbt.

©efd). 1603 9cot>ember 8./18.

3». Msc. VI, 104. - Co*.

betrifft bie toöltige Sntloffuug bet ©olbaten, bie 3utüü>be bts getfänbttra 33i<M,
bie greüaftung ber ©efangenen.

SBerbung ber ©efanbten.

1. Grrftlid) roie fein g. ft. unb ju Reffen märe berietet, bafc 3- fr @.9to». s./is.

nodj efclidje Solbatcn aufm ©tift, bic ben ©urgent brof)ten, fie bei ben Soppen

tt)o nehmen unb bie ben bürgern aus ifjren ©arten bie #opfenftangen entfrem*

ben. 93egel)rt Reffen, 3. ©. motte biefelben abfdjaffen $u Sßermeibung Weiterung.

2. fturS Stnbere begehrt Reffen, bafe oon 3. @. bie abgepfanbeten $ferbe,

Stüt)c unb Sdjmeine ben bürgern möchten reftituirt merben.

3. Cb mol jungft iijre ©. toegeu ber ©efangenen, mann bie gebüf)rlid> »er*

fjört (bic Srcilaffung) anerboten, fo merbe bod) foldjeä auf bie lange 93afm ge»

fd)oben, bafs fie fifcen bleiben; fo begehrt Reffen nodjmalS, ba§ biefelben auf

(Kaution 1 o c- $u Iaffen.

4. Slttbiemeil aud) nodj SRifcoerftanb amifdjen 8tat!j unb ©urgern, ba§ unfer

g. §. ju ßoroeu auf Littel gebenfe. bamit biefelben beigeladjt merben motten,

W05U fein g. fr u. oon Reffen ju Reifen fid) anerboten.

föefotution beS SlbtS.

1. %fyxt ©. f)ätten Solbaten nidjt ju bem @nbe, bafc fie benen oon #ojcr

etma§ entfremben ober biefelben ju oergemalttgen, fonbern bafc fie iljren ba3

©tift bemalen unb bemalen fotten, fönnten bie aud) nidjt abfdjaffen big ju tfjrer

gelegenen $eit.

2. Da* abgepfänbete Sief) ift . . . . unb oerfauft. & ©. miffen aber nict)t,

bafj Unfdmlbige barunter etroa§ gärten. Darum fie nod) feine Io3 geben fönnen.

3. Die ©efangenen fönnten nod) jur 3eit nict)t erlebigt, fonbern mußten

nod) anbere babei gebraut unb ilmen confrontirt merben, motten 3fjre ©. bar»

megen freunblid) begehrt (fjaben), baf? Reffen (ben) SBofe, dabant (?) unb Slnbere,

fo bei ifjnen (Reffen) fidj enthalten fjanbfeftig madje unb (fie) auf genugfamen

SReocrS ©. gefolget merben, bamit ©. föedjtend an if)nen fid) befommen
mo^te.

4. Die Sttifjocrftänbe jmifdjen Sftatr) unb ©urgent mitl 3- ©• au t^rcr Sin»

tjeimfunft mit bem fRatt) reben unb bie 3Serfef)ung, bafe fie beigelegt merben, tf)un

Iaffen.
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595. 9u3 einem &tla§ ber ftatferlt$en (Sommtffare, <bce SMfdfjofs pon

$aberborn unb beä ©tafen öon Sippe) an bte €t«bt Wörter. D. C
1603 $ecember 16.

«Dir. ©tift öorwp 1601—1604 (1606). — dop.

2)ie ^arition bet @tabt fei txo$ feine »oapanbtge. «nfefcung eine« Xag« auf ben

20. 3onuat»).

1603 Siebe Sefonbere! SBir feinb Dom #errn Äbten (Sorbet) berietet, ma3 ge»

16. ftalt tb,r bem Snfjalt beä Äaiferlicfjen äflanbatä in efelidjen fünften annodj mit

bolnfommlid) barirt. SCBcit nun felbigem SRanbato in öden unb jeben Slaufulen

unb fünften pillig pure unb plene barirt werben mufc, al8 tf>un mir hiermit

fdfjierften Dienftag ben 20. ÜDlonatätag ^anuarit neuen ßalenberS bes annagen«

ben 1604. 3acrs* tiiemtt gnäbiglicb, befrimmen unb anfefoen, geftalt bafj ihr

alabann 33ormittag$ ju nrfjt ©flögen aufm 9totr)f)au3 adba ju ftojer bor uns

ober unfern Subbclegirten erfahrnen, gewärtig ju fein, was oon gebautem §errn

Äbten unb ben bor ausgewichenen wie angebent gänalict) reftituirten SRatb, ein«

unb borgebract)t werben mochte, wie wir bann felbigen Sag eu<§ audj t)ierju an*

beftimbt fjaben wollen, bafj üjr nadj bef$eb,ener unb oorgangener genuajfamer

$aritton alSbatb nach; Sefag unb buchstäblichen 3nb>lt burdj unfere ©ubbelegirte

jungft ertljettgten unb aufgenähten ÄbfdietbS eure klagen unb Gravamina, was
ir beren wiber Suren $errn, ben Äbten, borjitwenben t)aben, fdrjriftlidt) bor«

brengen unb einlegen. 2Belct)eS wir eudj ?c.

596. 2lu« bem ^rotocoü über bic »ernefjmuna, be« 3o&. £autyo.

©efd). Sorben c. 1603.

9R. (Joiu. Stobt $öjttr. — Dr.

^einrieb, »on etorfbaufen fei an ber «uflebnung ber Öemeinbe in $8rter alt geifUger

Urbeber beteiligt

c 1603. 99erict)tet unb fagt 3ot)anne$ §autl)o, watyr fein, bafe §einridj bon ©toef«

Raufen, eb.ebebor bie ©ad)e buraj Sorbeöfdje Sommiffarien jemals in ©erb,or ge*

nommen gewefen an ilme, 3oannem §autfjo, gefdneft unb an ir)ne begehren laffen,

er wollte 2obemict> SSofe fetnentwegen anmelben, bafj er bie 3mölfe mochte auf

ben Äbenb auf feinen, ©totlaufend, #of berboben Iaffen unb wollten Sog unb

er, fcauttjo, aud) felbft mit benfelbigen baljin lommen ; bann er, ©tocflmufen,

blatte ifjnen etwas anjumelben, barannen ihnen §um h orfrften gelegen, wie bann

auet) gefcfjefjen unb fyabe ber bon ©toeffjaufen ju ber SBaljl unb Änberem ifmen

JUatb, unb Xt)at gegeben unb fei alfo ber ganjen Saasen ein Stifter unb Än*

fänger gewefen unb fjabe Sobewia) 93ofj bem bon ©tocfljaufen am metften bei»

gebflictytet mit Sorten : 3uncfer, iaj liefje mirS aud^ wol gefallen.

S« Ijätte auc^ ©tocfi)aufen einSmal* (wie er bte Swölfe abermals, bann

aua) ben Äbbocaten ^Robingium unb it)ne, ^auti^o, ju fict) auf feinen $of forbem

laffen unb bon SRobingio berftanben, ba| bie bon unferm g. §. ju Soroeo auä*

gefajriebenc Sommiffion unb SSertjörStag or)ne5rua^t abgangen) öffentlich, gefagt:

1) Xurcb ©ebreiben »cm 7. Januar würbe ber Sag auf ben 4. gebruar »erhoben.
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bor mar mir motl leibe für unb Rottet if)r meinen Slatf) gefolget, fo fjättet i§r c. 1603.

beffer getfjan unb mar bie ©adj alberetts gefd)Iid)tet unb moflte eud) berfmlben

nodjmate treulich ratzen, bafc if)r baffelbig an bie £>anb nehmen unb ben alten

Statt) entfefcten, fonften fommet if)r niemer au§ bem SScrf, fonbern je länger je

tiefer barein.

©8 fjabe autf) ber üon ©todfjaufen etn§mat3 (mie er ^autijo unb ©todfjaufen

ben r)cffifct)en SIbgefanbten bi£ auf jenfeit ©obelfjeim nadjgefolgt, fidj Don ben-

fetbigen ©eridjtS ju erboten barüber, ma3 fie bei unferm g. 5. u. ju (Toroeq

ausgerichtet unb marauf bie ©adjen numeljr beruheten unb folgend fidt) miteinan*

ber mieberumb nad) $ö£ter getoenbet) auf bem SBege ju ifmte, föautljo, gefagt

unb geraden, e3 märe nid)t3 SeffereS bann bafj ber «Reue Statt) unb bie ©ürger

fünfzig ober fertig ©olbaten annehmen unb biefelbe ben ölten in bie Käufer

legten, fo mürbe e3 fid) mit ber Seit mo( fanden unb ferner gefagt: 3a, ©ummer
bie fitantyeit, menn idj bem 9lbt fo tool gemachen märe als it>r öon §orer, id|

mottte batb feljen. mie idj mit iljme $u rechte queme unb mie id)3 mit it)m mädut.

SIber ein Sß^elin, berS nad)faget.

597. <Ku$ einem 6d>rciben beS tfaifer« an ben fionbgrafen SRorifc.

*ßrag 1604 Sanitär 19.

mr. €tift Cowe») Vol. IL lOa^-IGW. 1606. - Dr.

®er Sanbgraf fofle in ©a$en $örterö toou feinem SJorfaben abfielen unb fteb. ber

©a$e burc^ou« nic^t annehmen.

Clausula concornens.

$a 2. fiaj über ba$ moljl $u erinnern meifj, mie t)odj in unfern unb bc8 1604

f). SReidjS Gonftitutionen oerboten, bafj fein ©tanb bem Slnbern feine Unter- 3<m. 19.

tränen ju Ungefjorfam aufwiegeln, Oerzen ober audj in ifjrem HKutfyoiflen

ftärfen fofle, luerumben fo f)aben mir nid>t untertaffen moflen, an $>. S. gegen*

märtige Stbmafynung ergeben ju laffen, bcrfclbcn ernfttidj befefjtenb, bafj fie oon

obangeregtem ifjrem Sürnefymen gän^tia) abfte^e, ftdj beren amifdjen oietbefagtem

9lbt unb beren oon £>öjter tjabenben Srrungen (tnf)atl obangebeuteS Vertrages)

burd>au$ nidjtS annehme, fonbern oiclmeljr bie aufrüf)rifd)en Gebellen gegen un3

unb unfern oerorbneten Staiferlidjen ©ommiffariiS ftit onfälbarer fdjutbiger, ooU*

fommencr Sßarition amoeifc, erftbenannten unfern ©ommiffariiä in S3oln3ief)ung

unferS 95eoeId}8 fainen ©intrag tfjue unb ftdj alfo burdjaua gegen ben Stbt jn

Goroeo friebtiet) unb nadjbarlid) erjaige, mie fie 3$rer Untertanen unb $uge=

hörigen tjalber gleit^faß« 3U gcföcljen gern fet)cn möa^ten. 3)a^ raidjt ®. ß. ic.

598. €d>tciben bet f>effifcf)cn JHätbe an bie Stabt ^öjter. Xrenbelen«

bürg 1604 3anuar 10./20.

Mhc. VI, 104. - dop.

betrifft ben Skrfud), ben üubttig »06 gefangen ju nehmen unb beu «usbrud)

neuer Unruhen.

Unfcre frcunblia^c ©ienfte guoor 2c. 9?ad)bem ber 2)urd)Iäudjtige ic. ßanb»3an.io./2o.

graf 9Jiori^ ju Reffen berietet morben, baf3 bic in @uern ©adjen oerorbneten

teile«, bie ©eflenrfformotion % 44
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1604 Seifert, ©ommiffarien als auf heute bato bat 10. abermals einen Xag angefefct,

3an.io./20.aI« haDcn 3. 3. ©. uns gnäbig befohlen, bei ben fubbelegirten SommiffariiS ge*

lüiffc Söerbung anzubringen unb fonften gemeinem ©tabtmefen zu (Sutern bas

unfere hierbei ju üerriebten, biemeilen mir aber atH)ier öemommen, bafj ber Xag
menbig getrieben unb prorogirt morben, fo haben mir unfere fernere Steife ein*

geftettt unb nadjbcm uns gelta^mol ^ierneben glaublich anlangt, bafj ifco bei

©ud) in ber ©tabt mibberumb auf« neu ein grofi Unmefen entftanben, inbem it)r

ßubmig Surfen mit gemehrter $anb gefänglichen anzugreifen unb anbern $err*

faxten aufjer ber ©tabt ju liefern in Vorhabens fein fotttet •). meiere« ©uer

93orne^men unferm g. 5. u. $errn zu Reffen, baShw ft. ®. beffen Oergemiffigt

merben foflten mit nietjt geringer JBefrembung unb SSerbrufc oorfommen mürbe.

Ob mir bann moü beS Suapfen ©adjc an feinen Ort unb zur fdjulbigen gehörigen

^usfu^rung geftettet fein taffen, biemeilen 3h* euch aber zu erinneren miffet,

mad fomol euch als auch benen Don ber (Gemein oermoge beffen oon ermelten

fubbelegirten ©ommiffariiS aufgerichten ^ßarition^ezefj unb barauf öon beiben

Steilen erfolgeter Besprechung obliegen unb geburen miß, nämlich bafe ein

jeber Zfyt'xl gegen ben anbern alle Xhätlidjfeit bis ju SluStrag ber ©adjen ein»

fteüen follt unb fich baljero nicht thun noch uerantmorten laffen mag, bemfelben

Slczefe jumiber einen ober ben anbern mit ©elbft<@emalt ju befchmeren unb alfo

ben &crrn GommiffariiS, in beren $anben bie ©adje noch fdjmcbet, bergcftalt oor=

Zugreifen, auch baburch glcichfam neue unb gefährliche motns ju rjerurfadjen, fo

haben mir nit unterlaffen tonnen, (Such hiemit im 93cfjten zu erinneren unb ju

ermahnen, bafj ihr euch hierin almoH oorfchet unb nit etman zu ferner Unruhe

unb Sßeitläufigfeit Urfadj gebet, fonberu oielmchr bebenfet, maS bicS Chter 9Sor-

haben uf fich haDe unD barauS auch erfolgen mochte unb bermegen bie ©adjen bis

Zu Slnfunft ber fterrn fubbelegirten Sommiffarien unb auf ben 24. bicfeS unferS

SalcnberS anbermeit angefeilten lag im oorigen unb ruhigen ©tanbe laffet.

©olchs gereicht euch fetbften unb gemeiner ©tabt SBcfcn zum Seiten. Unb mir

habcnS Such guter SBolmcinung nit »erhalten motten unb feinb (Such freunblich

Zu bienen geneigt. Xatum Xrenbelenburg 2c.

(öezO 2f. Mifchc oafclbft ifco anmefenbe föäthc

Otto rjon ©tarfcfjebel.

beinhart Schcffer.

599. ^reiben bcS 3ol>. (Slaut an bie f^efftfcfyen «Rätyc ju Gaffel.

Xrenbelenburg 1604 Januar 12./22.

Mr. €tift CorötU 1601-1604 (1606.) - Dt.

Gefangennähme unb Überfall ber abgebantten SRttfllteber bed neuen Ä\ttkv

3on.i2./22. ÜJteincn bereitmilligen Xienft ic. Xiefe ©tunbe ift ber, fo ich nacher &ufer

mit allerlei ^nftruftion abgefertigt gehabt, bei mir angelangt unb berichtet, bafi

3JcittmochenS früh beS SlbtS ©olbaten (mie Diel aber beren gemefen

feien, hat er nicht miffen fönnen) beneben ben Sllten $errn mit ihren anhängigen

bürgern ben Sudf|S in feiner 93ehaufung, mclcher fia) unter baS #eu oerborgen

l) %ud)3 »ar am 1.(11). 3<muar an« $eff<n nad) $8rter jnrflc!ge!e$rt.
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1604 3onuor 12./22. — 1604 3<muar 16./26. 691

gelobt, mit ben feinigen gegriffen, if)nen nodj mit elf *ßerfonen in einen ©toi, 1684

aber ben Sodjfen obenan gelegt, befegteidjcn fie bem anberen SBürgermeifter aud&3<»>.i2./22.

gctfjan. @3 ift aber go^fen unb ben anbern fonft fein ßeib augefüget morben.

Ijaben ftc§ aud) Sfoemanb toon be« Soffen Hn^ang jur SBe^re geftellet. $e3 SlbtS

Sanbootf fjaben 2Ritttt)odjen3 ben Xag umb bie ©tabt ftorfe Sßaa^t gehalten, bi*

fte 5od)fen§ ©efetten, bcren 60 <ßerfonen fein foflen, aud) gegriffen unb eingefefcet

traben, trauten aud» no$ fleifjtg nadj ben übrigen. 2>er ^erjog oon Sraun*

fdjtoeig fjabe gteidjfatls feine Sauren au8 ©ojen unberm f^ürftenberge gdtßtn,

aud) bie 28ad)t na$ ber 2Biefer*S9ru<fen galten Iaffen unb ben Sitten $erm ju-

entboten, oafc fte ben 5od}8 iljme au SRcdjt galten fottten, ober aber e8 fottte

feiner au3 §ujer fein ßanb berühren, üiel toeniger etma3 ^ineinbefommen, in*

gleiten i^neu bann ber Sfbt aud) f)abe anfagen Iaffen; baS Xtyor naä) (Stottern

ift üerfdjtoffen, bie anbern Xljore aber offen unb fei ftifle in ber ©tabt, man fonne

fnnein fommen, fie gelten aber nodj gute 2Baa)t."

Eiefe «uSfagen fjabe ber Sfbgefanbte jurüdgebraa^t.

600. 9lu8 einem treiben ber gefangenen §österfdjen 23ürger on ben

fianbgrofen JWortfr. «u8 bem ©efängnifj §öjter 1604 3anuar 16./26.

Uli. Stift Sottet) Vol. II. 160&-1604. 1606. - Dt.

(Srjä&tung befi Überfall« unb ber ©cfangemia^me.

5)ie alten £errn unb bc3 $Tbt8 ©otbaten gärten am üemndjenen 3Rittmod)3<m.i6./26.

(18. 3nn.) bie ©tabt umftettt, aläbalb bie gefdjloffenen Xljore mit ©emalt er»

öffnet unb ba£ SRatf)f)au3 eingenommen. 2)ie 93raunfd)meigifdjen Beamten unb

SJögte feien babei gemefen. $ie Übermalt fei fo grofe gewefen, bafj man ntd)t

gefeagt tyabe, SBibcrftanb 311 leiften.

darauf f)abe ftdj ber ipaufe nad) Submig Soft ©e^aufung gemenbet „bem*

fetben fein #au8 geftürmet, if)tn Xf>ür unb genfter entamei gefd)lagen, aUbiemeil

aber er, 93ofj, fidj Iura juoor aus bem ©einen begeben unb an einen anbern Ort

gemidjen, tjaben bie mut^milligc ttirannifdje ßerle fein arm, clenbeö SBeib neben

ber Xodjter unb feiner ©djroefter ju fid) geriffen, fie erbärmlidj aerfa^Iagen unb

ferner in ber Xrufel ober S3äd umb unb umb gemanbt, Icjjtidjen mit fidj nad) ber

©cfängnifj nebenft nodj anbern jmeien efyelidjen SBeibern Ijinnjeg gefd)teuft, füra-

tid) nadj bem fein $au3 geptünbert, i^m Giften, haften, SDifdje, Äuntor unb alles

aufgefd)Iagen, ^erau|er genommen, mag barinnen an Wölbe, fUbernem ($e<

fa^meibe, Reibung unb fünften gemefen unb noa^ nia^t babei wenben Iaffen, i^me

noa) mef)r großem merflid^en ©a^aben get^an, baS ©einige im ^auä SlHeS ju

nickte gemalt, an ^auggerät^, Sinnmerf, Reffet, genfter, ©änfe unb fouften,

nud) ©piefee, Surfen unb Papier abgetrieben unb eä fo rein fpoliirt, ba^ man

nunmehr nidjts barinnen finben fann."

35er Sanbgraf möge Reifen, ba| fie, (bie gefangenen ßubmig S8o§ unb feine

®enoffcn), mieber in greiljett gefegt mürben.

44*
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601. einem 3 ri) reiben bei beffifdien Rinthe an bio ,Uaiferlid)cn

(Sommiffare. ©äffet 1(504 SDiärj 2S./2lpril 7.

<Dlt. Stift gotttt) 1U01—1K04 (llKMi). — 6o»C.

fluffä)ub ber lagfafeung unb ftretgebung ber ttnberred)ttic&. (gefangenen.

1604 Eer öanbgraf tjabe erfahren, bafj bie Gommiffare am 9. Slpril eine 58er*

•w«§ 2s./ tjanblung in Wörter oorneljmen vuollten. 2)er ßanbgraf habe babei aud) allerlei

'Jiprii 7. ju crinncrn unb bcfe^Qlb roollten bie Siätlje Samens beS Sanbgrafen gebeten

haben, bafc ber Xermin oerfdjoben roerbe.

Snmittelft aber möchten bie Gontmiffare „traft aufgetragener Sommiffion bie

Verfügung tfmn, bamit bie ju SSorgriff unb 9iad)tl)eil metjrangeregtcr ßaiferl.

(Eommiffion, aud) (SucrS iungft aufgerichteten $arition*9teceffe3 gefänglich ein=

gezogene unb noch fifeenbe SBurger ber fdjroeren £>aft unb ©efängni& bis ju Sßcr*

tjor unb üöüiger (Sntfcheibung ber ©adjc gegen gebührenbe JBerfidjerung relayirt

unb erlebigt unb alfo fie (bie (befangenen) roibber bie ftaiferl. tSommiffion unb

obangejogene bon allerfcits Statt) unb Söürgerfcfjaft mit t)anbgebenber Xreue an=

genommene unb beliebte ^ßaritioii Stccefe unb anbere SJerfpredjungen nid)t ber*

geftalt bcfajroert unb übereilt »erben möchten V-

602. (Sina,abe bc$ flbteä Sictrid) bon (Sorben an ben Äaifer. (0. O.)

1604 Slpril 24.

Dl. 6orb. 2.-H. ©tnbt #öjttr. — Co*).

2>tc 9lüdgabe aücr toon ben Gtoangelif^en eingesogenen ©üter, Äird)en u. f. n>. an
bie Äatboüfd)en möge ber Äatfer ergingen.

•äpiii 24. sMerburchlaud)tigfter. Söeüorab in meinem ©eroiffen, aud) (£ib unb Pflicht

nad) als einer ©eiftlid)en DrbenS unb föeid)3=©tanbä ^ßerfonen obliegt unb ge*

bürjrt, nid)t allein in meltlid)en ftiegimente, fonbern aud) biclmehr in geiftlid)en

(Sachen unb mir anbefohlenen Stiftöfirdjcu unb ftlöftcrn an Uebung ber uralten

unb allein feligmad)enben Religion bei meinen Untertfjanen nichts abgeben unb

ba in Utoriarjren bei ben unruhigen Reiten meine« gottfeligen Vorfahren ettoaS

burd) unredjten ©evoalt bei obgefagteu meinen Untertt)anen in Abgang fommen

märe, folcfjeS mieberumb nädjft göttlicher ©nabe mit 3"^«« °*r höchften Dbrig*

feit in borigen redeten unb feligmachenbcn ©tanb unb SBefcn ein* unb herbe^u*

bringen, mich angelegen fein $u laffen unb barüber Stiles p bearbeiten unb baä

umb fo biet mehr, biemeit auch ®« ^flif- HJcajcftät bei ertoeefter |wjcrifd)er 9te=

betlion in bem unterm 2)oto ben 12. SloriliS im abgelaufenen 3af)re 1602 ab-

gangenen poonali mandato de restituendo senatu unb babei fo tood an gehorfame

als ungehorfamc Siitterfchaft unb ©tänbe cingcfdjicften ©eneral 9tefcribt unb $8e=

fehl, allen meinen Unterfaffen im (Semein ernftlich auferlegt unb manbirt, fidj

gegen mid) als ihre orbentlichc Dbrigfeit hinfurter alle« gebührlichen gegen ©ott

unb (S. ft'aif. äJcaj. berantmortlichen fcfmlbigen ©cliorfams in geift* unb roeltlidjen

1) Uutct bem i». Slpril «folgte bie 2lMe^nung biefe« ©efud)«, ba eine neue Äaiferl.

(Sommiffton, beren rafdjc iöottjie^uug noU) tbue, eingelaufen fei.
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©adjen $u erjeigen. #ierumb fann @. ®aif. HRaj. idj nunmehr ju Saloirung 1G04

meine« ©ettüffen« mit oder untertffänigfter $Hag unangemelbet nit laffen, ma« a*U24.

geftalt in meiner Stabt £ujer öornemttdj brei $ird|en gelegen, fo bann Der*

fdjetbentlid) mit tarnen ju ©. Kilian, p ©. ^ßeter unb jun Sörubemftofter iiiti=

tulivt toerben. Unb ob nun toott biefelbige auf bie uralte fatfmlifd)e Religion

funbirt fein, bafj gleidjroott nid)t otme, mie bafj ungefähr oor 20, 30 unb 10 3af|*

ren successive ba« Exercitium Catholicum bafetbft eigen SBiflen« unb ©cfatten«

geljinbert unb au«gemuftert unb bie Untertanen in oorernenter meiner Stabt

$ujer in einen anbern oerbotenen ftolsmeg be« (Soangelifd)en ©tauben« bi« in

beutigen Sag abgeführt unb oerteitet toorben. SJaljer bann aud) bamat« bie Kit'

badjt be« ©oangelifdjen ©tauben« oort fo toeit SJurgcrmeifter, 9tatf) unb ©emeinbe

meiner Stabt $ujer unb ©emutljer bnrd)gangen, bafi barauf ba« fttofter

fratrum gaudentium (ut vocant) mit ©ctoatt an fid) geriffen unb nodj in heutige

Stunbe mit ifjren eoangelifdjen ^räbifanten beftettt fjaben unb oort bamit nod)

nit gefättigt gemefen, bafj audj öorf)in 6. Titian ju ifjrer Sßfarrfirdjen unb Oer-

meinten ©otte«bienftbraud) de facto occupirt unb nodj occupiren, fonbern tjaben

aud) fotgenb ungefähr oor 20 Sauren ben Canonicis ad 8. Petrum in meiner ©tobt

§öjer fotoeit burdj ifjre Sßräbifanten uadjgefefot, bafi biefelbigen al« (5ib« oergeffene

iöubcu bamal« erft Exercitium catholicum oertaffen unb cnblidj mit ifynen meinen

£>öjcrifd)en Unbertlmncn in ifjrcn @oangetifd)eu Orben gangen, (Sljcmeiber genom«

men unb baburd) bann taglidj« per illicitos et iniquos contractus oiel bemeglidje

unb unbewegliche ©üter oon bem Stift ©. <ßetri (barüber mir unb unferc gottfeli*

gen Sorfaljren fundatores fein) in #anben ber ©ürger abbradjtunb mit ©ewalt ift

endogen toorben, wie bann nodj in heutiger ©tunbe folaje ©üter pro suo poffe*

biren unb in bem ber ftirdjen $etri unterm ©djein etlicher nidjtiger unb wiberrcdjt»

lidjer Serträge nid)t« geftefjen, audj fonft anbere ©iegel unb Briefe, fo efycmat«

bei ifynen bona fide fjinterfefct, nidjt folgen laffen motten. SBann aber nun ?lflcr^

gnäbigftcr |>crr idj neben meinen 9?ad)fommen al« praepositus perpetuus bei 3eit

meiner Regierung hierauf allezeit (fo oiel bie (£ottegiat=£ird)e ©. $ctri belangt)

bie ißorforge gehabt unb mit Alcifi baljin gefetjen lmb, t»af> auf Slbftcrbcn ber

alten (£anonid)en (melier Xobfatt bann fid) gemeinlidj in mense Pontiöcis be-

geben Ijat) attejeit oon etlichen 3aljrcn bero ju unterfdjtcblidjen gälten ein rcdjtc

fatf)olifd)e ^erfon tuumiberumb mit bem oacircuben (Sanouicate prooibirt toorben,

mela)c§ bann fomeit bei iefciger meiner Regierung einen gtüdlidjen Fortgang ge-

nommen, bafe nunmehr aufeer^alb smeter ^erfonen (fo bod) ol)tte ^raelatur unb

toenig in Capitulo gelten) folc^ obberü^rt ©tift Ijimoieber mit regten fat^otifc^en

^erfonen beftettt ift.

Unb bann ber SKangel baran fielet, ba§ Söiirgcrmciftcr, alter unb neuer

5Rat^, aud) (Verneine in foldjer Äira^c ©. Sßetri (barinnen aufeer^alb Chori de facto

burd) ihre ^räbitanten ben s^rebigtftut)( beftebeu) ba« Exercitium Catholicum

fortan nid)t paffiren laffen, üict toeuiger bie mit tlnfugcn unb friebbrudjiger SBcifc

ganj mibcrreajtli(^ occupirte unb intjabenbc Stift« S. s$etri ©üter ju Untert)at=

tung breiiger Sanoni^en, St. ÄÜian unb ©rüberfirdjen ^inioiebcrum ju refti«

tuiren unb 5U übertaffen unb in bem Slttem fia^ gegen mid) at« ifirc orbcntlia^c

Dbrigfeit attc« gcbüfjrtidjcn gegen ©Ott unb ftaif. SKajcftät oerautmortlia^cn

f^ulbigcn ©et)orfam« 311 c^eigen fta^ fa^utbig erzeigen motten. SU« ift ^icrumb au
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1604 ©. ftaif. SDtoj. meine aflerunterthänigfte, bemuthigifte Sitte, nachbem fote^c ©irr*

?iptU 24. germeifter, Statt) unb ganje ©emeinbe in ftirchengüter nnb Softer gefdjefjene tt)St*

liehe (Singriffe unb unüerantroortlid)e gett)alttt)ätige OccuoationeS, fo tooü mett* als

geiftlichen Siebten jutoiber unb feincSroegS ju juftificiren fein, biefelb dto. HHaj.

gerufen allergnäbigft, obberut)rten ©urgermeiftern, neuem unb altenSRatt), auch

ganzer ©emeinbe meiner ©tobt £öjrer insgemein unter einer namhaften ©elbftrafe

aus einem (£t)riftlid)en (£ifer bei Sermeibung berofelben @ro. ®aif. 3Raj. ^öd)fte

Ungnabe in einer borju benannten furjen 3cit aufzuerlegen unb manbiren ju

laffen, nit allein bie injusto titulo unterfmbenben $iirchen*©üter 6t. <ßetri cum
omni interesse ot)ne einige 2Sieberfer)r ober Entgelt unb toaS fonften öor menig

abgelaufenen Sauren an ©iegel unb Briefen in it)re SBeroahrung üon bem dapitd

bona fido befommen umoeigerlich $u reftituiren, fonbern auch ungefäumet, beren

mit ©etoalt occupirten ©t. Kilian unb ©ruber^ttrdjen mit allen anfjörenben Perti-

nentiis unb ©erecf)tigfeitcn fidj gänjtidjen ju entäußeren unb ^infü^ro fo rooll

Canonicos ©. *ßetri als auef) bie HKöndje jur ©ruberfirdje (quos fratres gandentes

vocant) in Uebung ber uralten fatt)olifcr)cn Religion in it)ren Äira^en beim (Sot*

teSbienft unb fonft an t)abenber geiftlidjer ©ered)tigfeit unturbirt unb unget)inbert

im ^rieben bleiben unb gemäßen (äffen unb bann firii tjinfüro näcfjft ÄbfRaffung

verbotener Religion unb 2et)re ^räbifanten ber uralten fattjolifdjen unb allein*

feligmachcnben Religion gleich anbern ge^orfamen beS t)- SReidjS Untern)««"! in

Gittern einig unb gemäß ju t>ert)alten. ®aran tfjun (5. $aif. 2Raj. ©ort bem «H»

mächtigen (beffen fcliger 9tome hierbura) oorncljmlid) hochgeehrt toirb unb fonft

an fidj fetbft Patrimonium Christi betrifft) ein wohlgefällig SBerf unb fein eS aller*

feit« umb (5. Äaif. 3Kaj. langes ficghafteS Seben mit unferm einigen bemütt)igen

©ebet unaufhörlich $u erbitten überaus fdjulbig unb beretttoittig. hierüber noet)»

malS ba0 aüerr)öc!r>fte Wmt Justitiae omni moliori modo anrufenb ic.

603. (5da§ be* Äotfet« fflubolf an $ura,ermeifier unb ftaty ber €tabt

$^tcr. $rag 1604 3uli 8.

W. Coro. 8..«. etabt Jpbrter. - Ot.

©ieberberflelumg ber Fau)oltfd)cn Religion in ber @tabt betr.

3uii s. Siebe ©etreue. Uns bat bor (£rfam, nnfer lieber Slnbechtiger Dietrich, $bt

beS ©tifts (Xoroci), Qruer unmittelbarer $>crr, ttagcnb ju erfennen geben, obrool

bie ^ird)en p ©t. Kilian, ©t. $eter unb ,ui ben Srubern in ber ©tatt $urer

allein auf bie uralte fatt)olifct)c Religion funbirt feüe, fo t)abe fid) jeboch begeben,

baß baS Exercitinm iefcgemelter (£athoiifd)cr Religion oor ungeoer jtoanjig,

breißig unb üicrjig 3at)ren successive aigcnS SBiUcnS unb ©efaüenS ge^inbert

unb bie Unberufnen in tjorberurter ©tatt $ufcr ju einem anbern ©lauben roie

tiod) bis auf ben heutigen lag abgeführt unb oerlaitct morben, ja eS höbe je^t

berurtcr ©lauben bei SBurgermeifter, SRath unb ©emainb su ^>uyer fo rocit ein«

gemurmelt, baß man barauf baS Softer bei ben Fratribus gaudenübns genant mit

©cmalt an fid) geriffen mie bann baffelbe bis noch auf ben heutigen Xag mit an«

bereu als ber (£atholifd)en Religion ^ugethonen ^räbifanten befchmert feoc.

Kit meldjem man noch nicht erfetigt getoefen, fonbern man fyabt obgemelte

Jtirchen
(
ui ©ant Kilian 3U einer ^farrürchen unb üermeinten neuen ©ottcSbicnft
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de facto occubirt uttb feie bolgentS bor ungefähr äWainjig ^aljren ben Canonicis 1604

ju Band $eter burd) biefclbige <präbtcanten fo weit $ugefefct, bafj ermeltc Canonici 3«ü 8.

äutoiber 3rer Slib unb $flid)t Exercitium Satfjotifdjer Religion berlaffen unb

entlidj neben unb fambt ben Unberttfanen ju §ujer $u bem anbern (Glauben gc
breiten, fidj berf)eurattet, audj bil beWeglid) unb unbewegliche Ouetter bon mefjr*

gemcltem (Stift ju <5. $etcr (beffen obernannter Sur £err ber 91bt unb feine SBor-

fahren Fundatores feien) per illicitos et iniquos contractos gu ber Surger $anben

gebraut, unb mit Öiemalt an fid) gebogen wie bann foldje ©üter bon erftgcmclten

^Bürgern bis auf tjeutige Stunb für aigen boffebirt unb bielbefagtcn ®irdjen ju

<S. Sßeter unterm Sdjein etlidj nidjtiger wiberredt)tlid)er Serträg bie bona fide

l)inberfcfcte ©rief unb Siegel nidjt gefolgt werben wollen. STuf weldjeS nun alfo

oBgebaajter (hier $err, ber Slbt ju (Sorbett, uns gefyorfamtidj angerufen unb ge*

beten, weit er als Praepositus perpetuua bei 3eit feiner tragenben Regierung ilmtc

bie SBicberauferbauung ber bieS Ort in Abgang gebrauten wahren, uralten, djrift*

liefen, tatf)olifdjen Religion mit fonberm Sifer angelegen fein laffen unb au folgern

@nb bei ber Soflegiatfirdien $u S. $eter bie bacirenbe Sanonifat bcinal) mit

rechten fatt)oIifd)en ^Serfonen wiberumb erfejjt unb berfeljen, entgegen aber ifyr

©urgermeifter, aud) ber 9lbt unb neue Statt) uub $ird)en baS Exercitium fat^o«

lifdjer Religion in berührter S. ^ScterSsSHrdjen furterbin baffiren ju laffen biet

Weniger bie als obberftanben mit Unfug unb wiberredjtlidjer ÜEBeiS oeeubirte unb

noef) intjabenbe S. ^eterS Stift (Suter ber jefcigen Canonicorum Unterhaltung

wie nit weniger obgemelte S. Slilian unb Srubcrrtrdjcn wieberumben $u refti*

tuiren unb alfo mebrgefagtcm Slbten als Sucrn unmittelbaren unb unjweifent*

liefen $errn gebutjrlidjen fdnilbigen ©efwrfamb ju erzeigen Sud> genjlia^

berwaigerten, ba& i^m bemnad) als oberften Advocatas aller unbergebener geift*

lid)en Stiftungen unb JRHrdjen im föeidj $u Seförberuug fein bcS SlbtS

(Er)riftlid)em eifrigen Sor^abenS mit unferer ftaif. #ülfe *u crfd)eincn gnebiglid)

gerubeten. 2öau 3br Sud) bann $u erinnern, meld>crmafien wir fowoll Sud) als

aud) allen anbern obgebadjteS (Stifts Sorbett Unbertfjanen unb ^ugeljörungeu

insgemein unterm Dato ben 12. WbriliS ?lo. 1602 ernftlidj auferlegt unb bc*

fofjlen, bafj 3f)r metjrbcfagtem Surm £>errn bem ?lbt als Sucrer bon (9ott für*

gefegten orbentlidjer Dbrtgleit allen gebutjrliajcn fd)ulbigen ®eljorfamb in geift=

liefen unb weltlidjcn Saasen erjaigen foöet unb bann baSjenige, weffen %\)t unb

Sucre SBorfafjren @u(^ ber obangejogenen aigent^ätlidjen wiberrcc^tlic^cn Occu«

pation unb Ectention me^rgemclter Stirnen, aueb ^Brobfyanation berfclben geftif-

teten Sinfommcn de facto unterftanben wie nic^t weniger Sucre jelterjaigenbe

SBiberfc^igfeit gar feines SBcgS gebilligt werben fann. fticrumben fo befehlen wir

Sucb ljiemit atlcS SrnftS, ba^ %l)t bei Scrmcibung unferer faif. Ungnab unb

fdjarfern Sinfe^enS oftbefagtem Sucrm ^>crm, bem 91btcn ju Sorbet), alle brei ob*

gehörte mit ©ewalt oeeubirte Äirdjcn ju ©. ^5etcr, ®. Kilian unb bei ben 23rübcrn

fammt ben gehörigen Sricf unb Siegeln, wcldic als obget)ört bona fide in Sucr

SerWa^rung fomen alSbalb nari) Smbfa^ung bieS of)ne allen Sntgclt and) einige

SBiberreb ober Söcrwaigerung inftituirt, Su^ audj ber 51t Sucrer ^5farr, bermaint»

lia^ gezogenen Stirpe S. Kilian unb ^u ben Srubern mit berfelben 3uge^örung

unb ©ere^tigfeiten gänjlic^ eufeert unb inSfunftig fowoll bie Canonicos ju

S. ^Seter als aud) bie 2Wönd) jur 33ruberfird)en an Ucbung unferer wahren ur*
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lern alten fatrjolifdjen Religion «nb berfetben Zeremonien unb ®ircf)engebraud) aud)

3uii s. fonften an {»abeuber geiftlid)er ©cred)tigfcit nnge^inbert unb untnrbirt laffet,

(Sucre ber anberen Sefjr jugetbanc <ßräbifanten abfcfjnffet unb hingegen (£ud> offt*

gcmelter allein feligmadjcnber Gatholifd)er Religion unb ©lauben gef)orfamft be*

quemt, aud) enbltc^ in§ ®main öielgcbaditem (Suerm fterrn allen gebutjrlidjcn

fajulbigcn ©ctjorfam erjaiget unb aufn %a\L (Suerer unverhofften SBibcrfefcigfait

ju oorangebeuteten fdjerferu Mitteln unb ©infeljen nidjt Urfad) gebet. $a§ tljuen

Wir uns §u (Sud) ber ©epür nadj unfeljlbarlicr) öerfeljcn unb neben bem fotc^c§

fitrneniltcr) ju ßurer felbS SBolfart unb heften gefd)id)t, fo erftattet 3* aud) baran

unfern gcfeHigen ernften, entließen SBiöcn unb Sttainung. ®eben auf unferm

königlichen Sd)tofi ju $rag, ben Siebten 3uli, 9lnno Sechjefjnhunbert unb im

vierten ic.

604. Ohio einem «treiben beä "sob. £>autf)0 an ben 9lbt £ictricf) von

Borbet). Slu« bem @efängnifj 1604 (September 29.

SM. tfottt. StaM $örtet. — Dt.

©Ittet, t>or ®eri<$t gefleflt ju »erben.

5fp4. 29. ($auty>) liege nun brittct)alb ^a^r im ©efängnifj; er tjabc fd)on oft

flehentlich gebeten unb fid) ju 9led)t erboten, aber oergeblid). ®r habe gehofft, bafc

bie Silage fünfte unb Slrtifcl oermöge beS beftcfjenben 9ted)t3 it)m sugefteflt

morben feien, aber toergeblid).

2)a eö nun jefct gegen ben Söintcr gehe unb fein armeö SBeib unb feine ßinber

nnoerforgt feien, fo toieberhole er feine Sitte um Einleitung be£ SßrojeftüerfahrenS.

5)cr Sogt habe it)m mitgeteilt, bafe er pm SBinter mieberum tag3 unb nad)t£

in ben falten Detter folle gebracht roerben unb barin angefd)toffen bleiben
;

aud)

fei iljm bie jRatjrung feit bem 5. September toieber „abgejtoadt unb abgebrochen"

morben.

9htn ftet)e aber in allen „bcfcrjricbcnen SRedjtcn", bafe „alle peinliche 9lccr)tfcr'

tigung jum allerläugften in jmei Sauren nach Serftridung unb Slnnehmung be*

befangenen folle abfoloirt roerben."

©r wolle lieber feiner Einrichtung entgcgcnfet)cn, aU toieber in bem unter^

irbifd)en fterfer tu Letten liegen.

005. <Huö einem ÜRanbat tfatfer fflubolf* an bie bi«hcriflen Äaiferl.

«ommiffare in ber §ö|terfdjen <Sad>c, ben $ifd)of Dietrich bon

^aberborn unb ben ©rafen Simon bon fitppc. «ßrag 1605 3uli 7.

SM. Cor. ©tobt $>örtrt. - Dt.

2>ie (Sommiffare fetten ityr Skrfafyren gegeu $Birtct etnßeflen.

, 60r, %k Delation ber Jtaifcrlidjen (Sommiffarc in Sadjen ber SBefrrafung ber

3uii 7. gefangenen §ö;rerfd}eu Gebellen bom 4. 2M fei bem S'aifer zugegangen.

!^a jmifdjen bem .^ersog ^einrid) 3uliu3 von Sraunfdjmeig unb bem 9lbt

Xictrid) Streitigfeiten ausgebrochen feien, fo fei bc3 SfaiferS Söefehl, bafe bie dorn*

miffarc bis auf weitere ftaif. 9iefolutiou baö SSerfa^ren einfteOen follten.
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606. Wu« einer Eingabe be« 5lbte« $tetrid> an ben Äaifer. (Soroen

1606 Januar 2.

Dt. Sott). etabt hörtet. — dop.

©«trifft bie gotterung be« 3ob\ $autt)o unb be« 3o&. Spulte.

2)te nodj gefangen liegenben 9täbel«füljrer ber üorgemefenen §ö£terfd)en 1606

töebellion, nämttd) $autt)o unb ^5ot). ©ajutte, Rotten ben forifer um ein 3««. 2.

Mandatum ad relaxandum gebeten.

T:tc ©efangcnfdjaft ber benannten baure befttjalb fort, weil it)re Folterung

in bem $ro$ef} be« 2tbteö miber fteinridj üon StodJjaufen fetten« ber Statferl.

(Tommiffare, be« 93ifrf)of« öon ^aberborn unb be« ©rafen oon ©djaumburg, für

nötfjtg eradjtet, aber ofme ßaifert. SRanbat ntajt für tfjunltd) eradjtet morben

fei, wie bie« in ber jüngft nad) $rag gefdjidten ©upplif be« Hbte« nät)er ausge-

führt morben.

$er ©tfdmf bitte nun, bafe ber Stoifer bura) ben 9leid)«f)ofrart) ben

Sommiffaren auftrage, bie Xortur mtber bie benannten §ur SInmenbung ju

bringen.

607. Schreiben be« 9lbte« $tetridj non dornt) an ben ßanbgrafen

ÜRorifc. (£ort>eti 1606 ©eptember 5./15.

SRt. Stift «orortj Vol. II. 1B03—1604. 160«. — Dr.

8ttfet um Scfhta&me ber geftüd)teten Subteig Öoß unb <£urt Älutift.

Unfer freunbtidj 3)tenft :c. 3Btr mögen @. g. ©. ntef»t behalten, metd)er*e<>t.5.i5.

mafeen biefe oerfdjienene Xage in unfer ©tobt ftujer in tarnen unfer unb refoef*

ttoe bero fööm.'ftaif. HJiaj. unfer« aüergnäbtgften $erro öert)aftete Sfläbletnfüt)rer

oorgemefener unfer« Sanbe« fmdjfd)äblid}er §u£erifdjer SRebeflton at« benanntftd)

Öubmtd) ftuä)« unb Surt Älufifte au« angelegter fänglidjer SSerftridung tätltdj

ausgetreten unb fid> in @. 5. ©. Üanbe« $oaV unb 93otmäfjigfeit anifoo Debatten

follen. 9Ü« nun aber an berofelben beiben Sßerfonen un« unb unferm (£oroeto<=

fd)en ©tift merflid) gelegen, ift unfer freunb* unb nad)barltdje Söitt, @. 3f. ®.

biefelbe entmeber uf 3eigern biefe« überbradjten §aftbrtef in fänglidje ©emat)rfam

bi« ju gebüfyrüdjer unfer petnlidjer Verfolg anjunefunen ober ie oermug bei

$anben fjabenben gemonlidjen SReoer« $u Sctjuf unfer unb bero 8iöm. taif. 2Haj.

refpefttüe bar^u Eeputirten ©pejtal $errn Gommiffarien tjierau« folgen ju laffen,

freunblid) gerufen motten, inmafeen mir üerläfelid)e Buoerftdjt tragen. Unb

merben« Ijernadjer fegen @. 2. unb bie irrige befcten ©eftalt freunb» unb naa>

bärtig ju erfennen unb ju ermibem miffen. ©eben k.
•

608. 2lu« einem Äaifcrlidjen üRanbat an bie Stafct §öjter. $rag

1609 3um 4.

n. eoro. ?.•«. etobt ^öft«. — nop.

2)tt @tabt fott fict> in rotttli^en unb geiftli^en 2)ingen bem %H unt«r»trfen unb

namentli($ bie finbli^en Neuerungen abf^affen.
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Die Stabt $)öjter fei ihrem dürften, befonberS in geiftlicher SBejtehung, nic^t

gef)orfam ; fic habe trofc oder SKanbate ben ©regorianifd)en ftalenber in ifjrer

Stingmauer bisher nicht eingeführt, ferner höbe fie eine geraume «3eit Ijer beä

2(bte3 (SoUegiat -Stirpe ad 8. Petrum in Wörter, foroic^aS graue Söarfüfjer*

fitofter unb anberc ©otte§häufer unb föirdjen eingenommen, ben uralten fatho»

Iifdjen ©ottesbienft abgefdjafft unb neue üermeinte Sehre i^reS ©cfaüenä bagegen

eingeführt unb „bis dato ^alfeftarrigttc^cn, ungeachtet aller geift» unb toeltli^er

Obrigfeit bergeftalt mit ^t)ätticf|fcit continuirt unb get)anbt>abr\ Defetmlb fyabt

ber SIbt bie frülfe be3 SaifcrS angerufen.

daraufhin habe ber Äaifer ein *ßönal*9J?anbat ofjne alle Crmrebe bcfohloffen.

„©efeblen (Such bemnad) tytmit t>on SRöm. ®aif. 9ttaj. SRacbt, auch ©erieb«

tc£; unb StechteSroegen bei Öermeibung unferer Äaif. Ungnaben unb barju einer

$ön jmanjig SRarl Iötbigcn ©olbeS, fyalb in unferer Saiferl. Sammer unb ben

anbern halben X^ett öiclbenannten 9lbt ju dornet) unnacfjläffig $u bejahten h«'
mit emftlicfj gepietenb unb moflen, baft ihr bie miber unfere hiebeöor emftlicb

ausgegangen unb pubticirtc &aif. SDtanbata unb Verbot burdj eudj eignes ®e*

tuattS furgenommen ungültige 8cnatorias electiones et actus gän$lid)cn unb jumal

caffiret, aud) felbige hinfuro ohne norgehenbe unfere ober feine, beS SlbtS, als

euerer unmittelbaren 2anbS*Obrigfeit ©pejial^ulaffung jit rebintegriren nicht

bemächtigt ober unterfanget."

Serner foH bie Stabt bem 2tbt in geiftlichen unb tuettlichen Dingen aßen

fdjulbigen ©ehorfam leiften, „in specie aber foroohl bie oorbefagte ©t. Sßctri

(SoIIegiatfircbe als auch baS graue ©arfüfcerftofter unb anbere geiftlicrje ©orte««

häufer unb ftirchen bafetbft mirflich einräumen."

©üblich labet ber Slaifer bie Stabt ober beren Anmalt binnen brei SJconaten

nach Smpfang beS ÜRanbatS cor ben SReicbSbofrath, um glaubtoürbige Stnjeigc

ju tfmn, ba§ bemfelben 5olge geleiftet roorben fei.

X>ruct oon »rfiffopf unb gärtet in SetMifl.
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